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3uliu» ftnltcnfieiii.

niereffe hoben. 9Rtl feinen Ö00 Dlitglicbern lft

ber rcprafentntioc Rlub (einer *3lrt unb als

Ildjer febrt jeber internationale (&aft nnb jebe

lternationalc Truppe, bic ber *Rcid)shauptftnbt

|ncn 'ttefud) abftattet, and) im 1>eutfef)en kühnen-

üb ein, um f)icr im Streife ber ^aehfoUcgen bie

flferocrbinbenben 3»tereffcn ber Jtunft burd)

In geiftigcn -Jlnetaufd) oon ^crfönlidjleit flu

prföntid)fcit enger unb intenpocr ju geftalten.

Id)t innfoiift t)ot biefer SMub ben oerftorbenen

Jitfdjen iReichsaufjenminifter ©uftao 6trefcmonn

feinen eifrigften ftbrberern jählen rönnen.

fonb ber 'Cielbefdjöftigte, roenn es ihn und)

|tf)r ober überzeitlichem t&cfpräd) oerlangte,

Jien jyreunbesfreis, ber ben fiinftlerifcfjen
<
JJri>

Itiutereffen bes Staatsmannes jenes toQegiale

Irfthnbnis entgcgcnbrndjte, bas manchen nmiift-

len lag für ihn flu einem miiflfd)en ßnbc führte.

9l(s ftrenger £icrrcnflub geführt, bilbcn feine

Ich 9(id)tmitgliebcrn zugänglichen grofjen fflin-

"VHcranftaltungcn einen ftnrfcn •Jlnjichuiigö'

Inlt bes berliner (ScfeDfdjaftslebens, unb fein

lll »Die 9lad)t bes Dcutfchcn 33tif)nen!Iube" ge-

lrt nun fdjon feit 3<if)rcn ju ben eleganteften

lft c u bei romtcrrid)en Saifnn. mg.
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ftaufleUtC miti StlbuflltfUl RföCIl RufCUÜI DKOIlfiOltel »Itfc

r»tc betUbmtc Sängerin Henriette Sontofl doi einem ^ufefaben an bei Sdjlo§ftelb,eil

(Oiu^fd)iiui uu einem Dclbilb oon [Jobann ßrbmann Rummel, am 1830.)
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$a» [djSnc ßpbroim-jpoiie am iiliihlciu^amiii, öcffcu SRieberfcgunfl Im

3ufamnieitbaiu) mit btx ed)lcu|cii-lEru>citcrim«i in (Sriuäßung geflogen u>iri>.



•Co» ber ftiflbor.-Huttion in Berlin: T>ns iWmolbe 00n oieroiiiinuia iM* „Tier OCrlotCHC 6ol)n", bas 385000 JJinrl erhielte. Qillls: »Mmenbe (Engel DOI1

Defibcno bi öcUiqiiaiio unb Rubren bei 33errocd)io.

ERLINER
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Ttoe 2rcppcnl)oiifl im (f nnclcrfdjrn tyttTiftietQaufc in öcr breiten otruftc

mit fdjöncm (BelSnbei wnb Catetnenttäget'ffigut nue öcr iHolotoAfit.



ISHAKESPEARE
auf der Straße

Sbatcfpcorcs OHbnrtstog ift ber einzige log im 3nl)r, ber Buntheit

unb 9tomantil in eine l'onboncr ^Irbcitcrftrnftc trügt. (Sine Iruppc

. pom Amateuren foinmt ouf einem gnn^ gcwöbnliaVn l'oftfubrwcrf,

loos ihnen mdit nur als 'Hcförbcrungeiiiittcl, fonbern gleichzeitig als

^iihnc bient. iVnn ber '•Bogen ift grobe fo Ijoet), ooft oon ber Menge
Iber |d)nel! ocrfommclten 3"f*«»fr oud) bei rjinterfte etwas (eben fnnn,

wenn er nur [einen ipnls rcefl. T>cforotioncn gibt es nicht. (Ein worfclii-

Iber lifd) unb ein 6tnl)l, ben ein Stoffbcjug (d)iiell für ^bontofieoollc in

leinen Hönigstbron Derwonbclt, finb bic iRcquifttcn. Mehr bot fcblicfclid)

|üJieifter Sbotcfpeorc äii GebjCÜcn oud) nidjt gcbroud)t.

3>ic 6d)oufpie(er wiffen bas offenbnr febr genau. Sic ftnö ibrer

Ijßirfung fo fid)cr, ols wären fic feine Amateure. Unb wenn ibr ©c-

l'^ndttnis oerfogen follte, fo ftebt hilfsbereit ber Souffleur oor bem
Illingen, biebt neben bem Schutzmann, ber hier eine Stunbe long fo etwas

Imic ein üJlittcIbing amifdjen Ibcntcrbicner unb ^übnenmeifter abgibt.

[?cnn es fommt oor, boft rm temperomentpoller 'Mime im (Eifer ber

Önnblung non ber wnrfligen "Pübnc füllt.
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5TnTi(!)nTn^0MUT rooninobcnOcn

Per (Epod)c. bie allcröings öem hohen

Bin \XX\b bei Ätipofcati« angehörte, bcni-

gcmäfc >cr Slrt öer Sct)Iöffcr nagelfette. 3)0 ift ferner

büß ephraimfd)c Calais <J<fe iDlühlcnbainm unb ^5oft-

ftrage, heute ftäbtifdics 9fltof}aU0, beffen "Hefte alter

•liüuuiaiisfchiiiücfiiiig gering finb. l>a ift rueiter

ttupforgraben 7, reo "Dlax Oieinborbt longo flett

roobntc, im 3nnern, bis onf bie (ßcftnltiiiig bes

Ireppcnbmifes, nichts mebr uon bciu urfprünglid)en

Jh^ru^matcncTnii roohlorbalteiicii "Jlouficrcn aber

ein bödjft bcincrtcnsiDcrtcs Zeugnis — leibet bnt ber

preuftifehe 6tai\t es ber uiigarifd)en SUgUcurtf) ab

getreten, bie es boffentlid) auf bie 1)aucr rcfprftirren

roirb. Unb fdjlie&lid) bas (Ermelcrhaus, «reite

Strafje 11, bas cbenfo gefohrbet tuar iuie bas ge-

nannte QSebäube an ber Sriebrid)sgrad)t nod) heute

unb nur burch ben rntfd)lof|enen 8u cUf ber ber-

liner 6tabtoera>altung im 3"bre 1914 gerettet mürbe.

Da es, roie in ber „'öoffUeheu 3f''>'ng" fdjon aus-

fiihrlid) gcfd)ilocrt rourbe, bem i)lärfifd)fn iDliifeiim

angcgliebcrt, neu hcrgend)tet unö ^" einer berliner

Gchcnsroürbigfcit gemacht roorbcu ift, bcfit)cn mir

nun in oer cjciitfchcn Jpaiiptftobt etiüas Veljnliäjes

iuie bie rucithin betannten, längft forgfam gepflegten

-J<ofofo-%lntriAicrhriufer in anöeren bt'itt(d)cn Stäbten,

etroa bas Uphagcn-önus in T>nnjig unb cws lIoiiii.it

SDcufeiun in dachen — roobei freilich bll Stefibenj

ftriebndjs bes (JSrofjcn diel befd)eibeuer auftritt als

bie lueftpreuftifdie unb bie rheinifebe Houfinonnsftnbt.
w*
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cl).irr|pcarc-^iiffiit)ninn auf bei 6traD e, u)ic fif oll|obrltd) an bcr Stelle, nn b« cinft tic» S>id)tcr9 ©lobc-Tbcntcr ftnm\ non iMcbbnbcr.Srf)nii(picIcrn rcronftaltct a>irb.

Unten: 8lne Sjciw aus „©et 9Blberfpen(tiecn Babmung" Oben: Bur^ouei an ffcnftei eines nad)barbaufes

Sulnjhni.i.
.
Kurl und MugOl Lut.inAi.
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Ser «erhnet 3«o»rlifr Jacob »eiutid, 6d)oppe, gemalt 1836, befjen Arm, ffriebetttl ödjoppe. aeb fcuot, gemalt

1K)4 oon bem berliner Maler SulilW Sdjoppe (ber Maler 6cr,oppe ifl ber 9leffc bes 3uu.el.er* ödjoppe).
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fflilbelm ooii ödiobow: ^JrinAcffm Wilhelm oon

'Creufjcn, ödimogerin ftriebrich "UMlbelms Hl.,

mit ihren Göhneu Wbolbert mit» 'fflnlbemnr.

Um 1820. (3m flunffbonM l

(~\_ pjtif Seit f*cbt mit 6er oornufgegnnge-

Sncn, ihrer 3Jlutter, tncnici freunbfd)oft-

lid) — aber au ber Dergangencn <Epod)e,

ihrer ©rofjmutter, foftt fie liebeoolle

Zuneigung. Sil» mon (Enbe bc» 19. 3ahr-

bunberts ftd) oon bem ilberlabcnen ©efdjmncf

ber fiebriger nnb odjtjiger 3al)re obronnbte,

blitfte mon mit neuer 3ärtlid)feit am bem be-

fdjeibeneren Berlinertum oon 1830 biß 1850

unb feiner flunft «urücf. 9lber, merfmürbig

genug, eine jufammenfnffenbc T>urd)forfd)ung

ber bebeutfamen fiinftlcrifcl)en i'eiftung biefer

3ohr^ehnte fehlt bis heute. 9lun hat eine

junge flunfthiftoriferin, Dr. phil. Äätr ©löfer,

eines ber roiehtigfteu Themen, bie hier brr

Tiarftellung harrten, oorgenommen unb ein

Bud) über „Das Bilbnis im 'Berliner Bieber-

meier" gc|d)riebcn, boa bemuarhft in ber oom

Stobtarebio herausgegebenen ftolge ber „Ber-

(ini(d)en Bücher" crfd)einen roirb (im 9lenv

brnnbt-Berlng) T>ie 'Berfafferin l)at bobei aus

ollen mög(id)en oerfterften Quellen, aus %Uiont-

fammliingcn, altem 5am '''fnbefift, ©uto-

höuleru unb ben T>epots ber fürftlirhrn Sd)löf-

(er eine iiberra|d)enbe v)Jienge unbefannten

SRntcrial» jutage geförbert, feine unb meifter-

lidje 'JBerfe, bie auf» neue imponicrenben Be-

weis für ben hohen 6tanb ber bamnligcn

Berliner ^orträtfunft liefern, $ierj|u gehörte

bas bejoubembe 3na.cnbbilbnio ftelir.9)<enbelB-

lohn • Bnrtholbis oon llarl Begas, bas bie

porige "Stummer ber „fleitbilber" oeröffent«

Iid)te; heute folgen weitere groben. 6o oer-

fehieben bte 9lrt biefer Miiuftlrr erfcheiut, ge-

meinjnm ift ihnen allen bat Aimerläffigr, oicl

•

fad) burdj 'Barifer 6tubienjahre beeinflußte

[Ipanbioerf unb bie ©nbe, ba« ü))cn(d)lid)e,

erfönlid)e, (£hara(terifti|d)e ihrer 3<"itgenoffen

Iroieberjugeben, Jtöpfe unb ftigucen gefd)mnrf-

Unbefannte

^Silber au0 ber

23tebermeieneif

59 Hflr^^b

wüM

H ,.*

rV

ooll mit bem fcintergrunb AufnmmcnAU-

ftimmen, bie hohe geiftige fliiltur bes Zeit-

alters }U fpiegeln. ftnft gaitj unbefnnut mar

Oildj ben Rennern bie ütalerin Quift £>enrn

(17H8 bis 1839)/ geborene dlaubc, oerheirotot

mit einem ffinlcl iSboboroiectis. T»iefe -Jlnge-

hörige bor Berliner fran^öfiidien Kolonie,

bie mit ben ^ainilien bu BoiB- s}tenmonb unb

Wiithuii permanbt war, würbe als unge-

roöhnlid)es Talent fo (ehr gefdjätit, bah fic I

1833 iogar (Jhrenmitglieb ber Berliner
|

Slfabemie ber Rünfte würbe. O.

WM mMH^

V

Juliu« Sdjoppe: Danbo o, ©raefe, Sd)toeftei bei berühmten auflenocjte« Vlbtaty B.Ocacfi

oor ber ©rnefefd)en Befiftung „tfinfenberb", jct»t ffljnrlottenbof. im Tiergarten. Um 1884

CtUiu.itbcfil|, lornoin o. 6. ©off*.)
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Die letzten Blätter fallen
Aufn. Wolftr Swflmonn
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6egclflug an btt

frlfigen ©tcilroanb

Cinc burd) fdjroietige

SBinbnerbältniffe be-

fonbere gefäbriidjc

Aufgabe
Auln ThcA».oci»lcdPr<»»

9Ud)«e: 6eltfamer
Sierrranspor«

Ct)incftfdjc Canblcute
bringen '•ülaftfdjuKine

jum iDlarlt

Aula G»llow«y

Unten: ©eföfjrlid^

ift'e, ben 2ad)* £u
ntdtn

(Ein Cndjs in Stampf-
Heilung Auio. j c. p.

(Sin jiigenblicfjer

^(reiötraget

5)tt cdiiilcr "Balbe*

mnr Ou^imet erhielt

auf öcr "21usftelliing

„Äinb unb §unb"
ben i. unö _'. Stets
ür feine lierplofiiten

Auln New York Tir,

Unten:

Die SBellmelfierln

auf bem Cije

Sonja £enie
beim Sdjaulauf im

berliner Sportpalaft

Anln Schcrl
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Sotfüfyrung brs ticnaftcs ,,1)üt*r" bfi ber beutfdjni Jifnaftpnrobf , bio türjltd) in <St\W (Inttfnnb.

p
¥MKM

**>m

k«

rftDcimnl 4*cmorö ob,oa).

|
tf> 8. ö orrbcfTrrt Oie OJJaaff fiiifs 6d)ou-

I (piflf re, bft ol» ^»rnarb 6b<ui> auftritt.

-Jiodi bei leeftunbc beim ßötocnbSnblfler.

SBon Ilnf* und) Mdjtfl: -»nulii Bufdj, ObcQ Hol

«rrf unb ftapltfln 6djneibtt mit |ungtn &5n>tn

Hof/mann



Hnrl JimIIkIhi Wod): $rtn)efTili

,Uirf>n<t| t>cr '•JUcöcrlonfrc, jiinqftr

2od)ter örr aönigin Buife. Um 1825.

(3m T»rpot bf9 6rt)lo(Ifs Chntlottrnbiir« )

Muri -bcnos &. Ä.: _üJiif»dicnhilöni^"- Um lHöi».

(9tioatbfP| i

SSoulfc £ciim: T>ci Partner -.UtoJbtcii. Um L820,

(^rtontbrfiH. ^rrlm i

Au. ,i.n, »c,l „Du Blldnii In Btfliae Uidtraii«
Kit* C.lntr, hcriuiK«Kcben »om Ar<tm Je» SuJi Berlin
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Tnmel Cboöoujifcfi: ftnmilieiil'ilöms, ber SOlalcr mit (einer ftomilie

Im Tiergarten, Del auf £>o1a, unooflMibet, nu« oem 3nhro 1772

ftrati feenriettc Oouift HbolftM L'üinpfoii, gel»,

^olfhnrt. (JSemolt doii 3««liii6 Sdjoppe 1889.
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Sin nciir«. 9Rafrfjincnuninbcr: 1>er llruiniö'tfciioft auf Btaupenbänbecn, bct mit

Iikmi .yrrifer-Uniorehiiiuieii In öcr 3Jiinntc tiefe (Kraben hinter fid) hrr.Meht

btn .Mutfafi tu bft I)'«li9«" .,*offi(d)«n ftritung" )

2f<ei

STAATLICHE
RZELLANMANUFAKTUR

MEISSEN

n&Mte
(MEISSNER PORZELLAN
JSSTELLUNG UNO VERKAUF
W50, BUDAPESTERSTR. Oo

Jf\

^31

V .cUUxK
Dies neue Gymnastik-Sonderheft sollten

Sic sich kaufen. Es bringt keine Kunst-
stücke, sondern das, was icdcr braucht
und kann; ein paar Minuten taglich sollte

die ganze Familie gemeinsam und einzeln

aufwenden, um mich den Anleitungen
dieses Hefts die Körper gesund und wider-

standsfähig zu erhalten. Überall für i Mav

KauftJüichen im
Spezial-Jhbrik

iGEBR-MOUERi
i
Köpenicker Str 180 j

Eingang um die Ecke

^Zeughof Str. ^
A

N3he ScMea

1
J w

I
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Brilftcr StTOiihinQft.

Schöne fliisficht (um 1840)

eruner

urfetpuppen

T>\c Schindler rein auf öciii JDinrft.

ci bcitl (EoitüÜOt

k8immermann in

bcr äönitiftrafK

finb feine Qudecbilbei oon

allen Sotten, n>ie nud) non

andern Sorten Confccturen,

nebft Deoifen um ctuilen

greift f,u hefoiuin.il So

jii lefcn in einer Sejrlinei

SDei^nadtjtsanjeigc bei Bie*

bermeier&eit. SInbere Son-

bitoten empfehlen in orr

,/UofPfclK"'' b«n .,\>. t.

publicum* ihre „fflusfkb

Imuien", m iVuen |ie ben

Strolaucr ffif^juß, bif SBe«

|d)iefiumi oon Ropcnfjagon

onrri) öie Sngla'nber, bie

©clngeriirieiuoiiSebiftopol.

oic crl)lnfii,v'iie bei yrnbe

befonber» beliebten Oi>ec

unb oielea anbete aDeo

oii8 feinftvm Irogantjndei

in nntiirlidien ftnrben, mit

+*

^2
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1
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")llt-'Hcrlincr ^ucferpuppcu: Bc-ttf-dtuifttniitcn

großen 3uderpaiior«incn

ujnrcn iialiirlirf) f)iHipHiid)ltd) jur

Befriedigung orr 6rf)nudtft befrimmt,

njic öic crftcn aufiDÜnbiqcn erbau.

FenfterbetoraUonen 6er heutigen ©a-
rcnt)äu[er Slbcr tonr man einmal

öo, bann taufte man uiobl oud) öic

eine ober anbete Kleine ffiruppt $Qi

bie Snanuii bie fid) über öic oer«

luöffcrte iüliid) ärgerte/ ba» fjübfoV

"Dtildimäbdicn aus Stitbotf, Stempel*

bof ober ödjöncbccii mit ihrem

5>niHViiil)nuerf , oem enuadjfeticn

Btubet die idiönc öd)läd)tersficiu

ober nod) anjügfiä^er bie lüeöüdje

3unge ftrnu Inubeu füttcrub.

pcleud)tung,&effeftfn mib bcnjeglid)cii SJtafdji'

|iecien uadigebilöct haben. 9lud) im RroUjchcn

ftttbliffentenf amtben loidje 'Bcibnudjisnus'

| illungen oeranfiattel unb tofteten fogac etlid)e

i Umi urojdH-n (Sinti itt

91. öoffmanu lj.it in leinen Crjah-

llnnqen btcft bunte ä'iäfEwrit be» oormärA'

liirben Berlin lobenblfl a,ef<f|Wberi Qetnrid]

l<Seine berldfytel in ben Briefen nuo Berlin

jliuas (pöttiid) übet baa 93eibnad)tetteiben

|
nee 3c 't p ' c cbenio ann tole DU unferc ionr.

I ud) ibm |inb bie „
,Nus|tclIunu,en" bec 8u<fer<

I iö Stogantfiguren (er (d)reibt Qtagötpuppen)

| ifgtfallen unb er meint bl« Berliner unb

Ot allem bie Berlinerinnen wären Don einem

wonbitoriabcn jum anbeten ctcioollfnrjrtet-

öprectDälöcr -Jlmmc

lag 6cm Hin fc um in B/MlCR'

mnlöe a. O Wiltt bts 19. Clahrh.

Iteuni

üHildjniobcbcu aus 2enipelbof (1862)

'Ulattmamicll. JVr >> 1 1 Bütei K-tam oiellndn ben

orr ben Beutel mit 600 reanl in

öer 6d)iiau,K trug, (3>enn bie DHQioncn Daten

bamals nod) nid)t etfunben »bei nui b

befannl ) Cinei $efeOfd)ari bli Diel unb eifrig

MurtCii fpielte, jdjirflo nmii ihre .lJadibilOiiiui in

Eragani unb blc $erren Roitbiti
i

alabi

rntfdx RUnftiei nennen butften mV fle coirflldi au|

bei BIEabemii modellieren [etnten UKuen gern

and» befonbere vlBiiu(d)c um angemelfenen !

erfüllen. 3>er Bteb füi ioi.ii ein Etagantfigfinften non

erma in ein QSfye ionr doi genau u»o SaQren cm

ibnler preufeijd). T>a* mar faft fo Diel (S

beute. 60 laufen fidi bie Berliner ibtz tleinen

ftrenben and) in böten Reiten W R

l

I

an

v w



I
K*«V

r*

4

is c r 1 1 n i i TD 1

1

1) n n di t » m a i f I u m 1860

?ln* cuum Hquoicll dmi ßano ©cbmfol

i
rippin, Srantcnbuig Dcilln Ultibnatbltn I9M



ERSTE BEILAGE
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" M« Dom 3Kn '• »eil ..!

DONNERSTAG, 22. DEZEMBER 193 2

mcbrcrc 6d)üffe ab, oon öcncii cincc bie ffrau In bcn Ober.
genfcl traf. T>er Sdjüfe« ftrUtc fid) fclbft ber $oItjk 3)«
Sc&Ioffer hmic ju Im jum

»eftetn Rad)mittag foDI
rinmal eine Slußfpcadje »u>ifa)en e8 rom

n Uten, Streit, in beffen Betlauf Siein gut I

£er 28etf»t<til)t3iitrtrft

meiner ^ugettt»

Von

ADOLF HEILDORN
Gs i|'t ein aiuicdicn, bas Idj Ijicr ersähe, unb ift bod) ©ort

ULljcit. (Es mixt einft tillc 3uf)rc um ©ie
©eHjnadjtsjeft fr«! , it, ober nun ift es ein

ii unb luii-Li es ©oljl für alle Beiten bleiben. Sin föft»
lidjes :Uiurd)cn, fo friiuu roie toum ein ernteter Uinbertraum,

iidicn Dom J»Jcil)iiad)t-:anartt. SDlit Jlocieiifticbcn unö
©locTengeläut hob es uu, mit (Eisblumen am ffenfter unb
6d)iiceinunnerii auf fcet Straße, mit bem uxirmcu ftadjclofen
unb Bratäpfeln In be geffeirnntsootlen
Sauber, ber um bies eine Itföildicu ,,^cil)nad)t" a>cbt.

6d)on roodjenlang doi^m rpnwijen ©fr booon unb Tonnten
Eaum bie 8«tt nod) erahnten. Unb i>ann crfd)iencn, als Bor»
boten ojeidifam, an ber Sri ^eihuadjts»
bäume, bimUe ffidjrentnefen unb (jetler geftrWjelre tfbeiton.
uen, umfdjnüri nod> eine ©eile ju unförmig g«baiufä}tem,
grünem SMdJidjr, unb brachten beu ganzen [ommerlidjcn ©uft
feiner Bergroälber mii [la> Unb ber fto&lenfriöe, ber fie

feiii)icii, begann mit Beil unb S5ge einen nadj bem anberen
mdjtcn. auf bie ,.-J>utfd)c" ju flehen unb längs Des

Stroßeitborbes aufzubauen, unb menn mir aus ber ödnile
ii. fhmben mar Maji gebrängi um feinen mit Striaen ab-

gefperrten 9lrbeitspla$ unb fudjrcn ein cdKibdien bes Stam«
mit ber &araiiberqueHten Jahresringen pi crfjafdjcn

ober einen grünen 3meig ,ui erbetteln, ©as rod) bann jU
§Cllfe |d)ou fo öerrjeifjungsnoll nudi SlBeiljnadji

Kaie, förmliö) über SRadjt, mar bei
nadjtsmar« erbaut, eine malirc Stabt DOn luftigen fieinmanb.

ii. mit fangen, engen .Seilen unb »innigen ©äffen, b ;

e

b bie Quer, um bas altcrsfdjmarje, mefjige berliner
inol)l ein Benig attju

.«ab bodj im, „icun

inen
entüajern nieberfanf, roarmem,
iHicibem. magifd}em Öic^te, roeifiejin leudjtenb, aus f/ul)

erfjcUt, eine frcmbarti.ic SIÄärdjcnftabi in ber großen Shtbi
ber falten ®irflid)tcitcu.

9B09 mar bas nid)t fd)on immer fiu eine Dergnügtiö>
Heine SReife bortljinl Sfßenn bie Schularbeiten fertig, jog bie
SDlutter Uns mann an, nnb bann ging es jUm Omnibus, unb
biefes Reitern unb foltern unb Sajeibennirren bes unge-
|d)lad)tcn CDefäfjrts, burdt befien BJinjige 'Acufler ooiue man
in bunten fteffegen bie breften, bampfenben SiücTen berroo
genährten ©raunen iaii. mar faft rote bas Stimmen ber 3n.
ftrumente jur Ounertiire bes uns erroartenben ^|tfptels. So
rumpelten nrfr burd) buntic. fjolprige Strafjen mit gclblid)
fiaitcniben, ine iintfd)ieiciteu ©asloternen am bUfteren Wat-
baiiL. oorbei jui Gangen »rüc?« mit bem gana in Sd)nee w-
hullten i<Sro|?eu Murf üi-ficu. Unb p] 1ärd)enftabt
in ihvem 8oubetgIanae doi uns, ein D Saufenb-
iiubcincr {Uadit, ein Site Dom allen lieben ^an* tbriftian
-'lubciieu.

^i^arre 9flufif empfanq) unc-. ©as fdinnrrenbe 3tofJ
ber hölzernen Jlnarrei cnige Srummen bei Waib=
ttufci, bas bumpfe Braufen einci gibt
ben luimaniiaitcnbeu ©runbton, barüber geüei itmen
unb Quinlelfercn unb giebcln vnc SDIafen fujrig auf unb nb

;<m'd)inillf. D€l tlim;!
. CDiebC! .-

1 1
1

J .: C, f, inbcfl t>k

iei nahen Mivd>en uon ßeit }U Reit ihre cruften
ohorhariiionicn in peierlidj gemefjenen iRf)ntI)men alles über-
tönenb f)inelnftr*uen, Unb boa>: fo mirr bas alli

i'iHi'i eine bämonifdje Beifjnadjtsfnmpljonie — es ift. eis
hatte ber „Oejfi ber fyuxlat i<r)t" aus S>idens' un»
lieibhdier 'J^eihuad)b:.lnnuue bie magifdjen Jropfen feiner

fjingefprengt, bafj es eitel SDo^noul fd)cint,

ter „"neu Sedjfer
:d)afd)eu. n c0 bringt

nidjt on bie Oberfläche; f)cDbörfge ^erjen all anen
leidjt.

.vier fSngs ber Breiten Straße ftanben befonbers iieräu.

mige Buben, [au Pfeffer-
tudiler aus Braui : C r unb önttler

le hieiicu jui) ein menig abfefts
nun neu 01 .,

f, C

oornel ,,i «pj^
''inline Safein n belegt oon 3iironat

ttben«

«mf;; ' bern
luftigen Spi an deinen

Uen,
gefprenrelti ,„30.

SDiefe

ein Ts

lefes öun-
egerl

nafy

«.tl^
f I

J

W
,:.*

^m .->,•



fcrtcn mit bTinfenben ©TimmcrfTügeTn. ©er Sattler rjattc

flanke Stoppeln oon VJiegenpfcrben auf ben ®Ut|

[teilt, braune unb Schimmel unb Scheden, in allen ©rö&en:

man fonntc im Vorübergehen bas blonfc ftell ocrftohlcn

ftreichcln. Unb roetter, um bie (Ede, on ber Stcdjbahn, ba

ftemben bic öoljtfdjniftcr aus Tonern unb lirol unb hatten

Strippen aufgebaut mit ben Speiligen brei flönlgcn unb Odjs

unb tSfct unb bem Stern oon Vcthlcheiu unb Ratten unge*

johlte Serben oon Wnbctn unb Sdjafcn unb Vfcrben aus

meinem ßlnbcnhol,», unb olle liere bes Söalbcs, ein Meines

Äunftrocrf ein jebes. Unb bie OTänncr trugen fo luftige,

grüne Spute mit Spicrhahnfcbcrn unb (Semsbart unb Uhr«

letten mit lauter Silbcrtalern unb fprodjen fo broüige,

frembe, gcmütlidjc SBortc.

Unb immer tiefer roagte man fid) an ber Spanb ber OTutfer,

aus beren klugen bas ©lud ber Stinbcr tührcnb a>ibcrftrablte.

hinein in bas Sd)laraffcnlanb, bas nad) Pannen buftete. nad)

Vfannfudjcn rod) unb Gaffeln, nad) Slcpfeln unb OTaroncn,

bic auf glühenben platten Rupften, unb bas in ollen färben

glänzte unb aus taufenb Spiegeln leudjtetc.

5)a blinfertc es oom ©olb b«r trompeten unb bem Stalb-

feil nie ift ber frömmeln unb tcflcltfcrte oom Sdnoarj ber

flöten unb bem roten Vraun ber ©eigen. Unb roieber ein

Stürfchcn oxitcr toaren an einem «PalfcngcfteU luftige

te Vögel gefdn-aubt — eine Spoljtugcl fjing oon icbem

herab — unb redten bin Spals unb ftredten ben Scbroanj.

Unb roenn ber Verlaufet ße anftiefj, bann floppte in gc«

hadrem Satt balb £als, balb Sdjnxmj in bie Spöhe unb fonf

fccrnlcber unb [dmeTIte tjoeb, unb betJMaim tief baju fein

reifcnbcs: „Vorne pidt er, hinten nidt er.

Unb bi« 100 bie »chenftabt nun gIeid,|om in ben arm-

[*?£* ^H «* ** » ^ mit

n
biSigem

gefUnt m« Mepfelu unb Mff« »» «ffi jnm
et unb grabe b.ei l,at e lenejrc

fadel ü)te Stopfen «Igt S» *w«»lH

bleiben.

Wcfrfjiifrc mit ber 5ufH*
Äui den Berliner Gerichten

93ot biefet Vcrfymblung gegen bic $rau fjat eine anbere
Verhanblung ftattgefunben. ©amals ftanb ber 9flonn m
hinflöge. Das Vergeben führte bcnfclbcn tarnen: (Einbruchs*

bicbftahl. (Es mar überhaupt basfelbe Vergeben. 9tur ber

Sätet hat oom erften jum jrocitcnmal getocdjfclt.

SMc Zat aber beftanb barin, bafj bic (Eheleute in ihtet

SBohnung einen ©asautomaten benutzen unb aus ihm ©as
inrmet mit bemfelben ©rofeben entnahmen. S)er ©rofdjen
ojuebe oben in ben Schüfe getoorfen, fiel unten in bie oer»

fdjloffenc Staffelte unb gab bamit für jeljn Vfennig ©as frei.

2Benn es oetbtaucht mar, fo mußte ein neuet ©tofdjen ein«

gemorfen roetben. Sechnifd) bettad)tet burfte es berfelbc

©rofdjen fein, toenn man nut an ifjn fam. 3n ber Sai
beftanb im $aushdt ein gefdjidt fonftruiertet «Jtadjfdjlüffol,

mit bem man bei gefchidtet Spanbhabung ben eingetoorfenen

©rofehen aus feinem ©etoahrfam befreien unb toieber in ben

Sdjlifc roetfen fonnte. 9lut juriftifd) betrachtet fteQt biefer

Srid ben Satlxftanb bes (Einbruchsbiebftohlf. bar.

S>as Vcrfaf)ren mürbe eröffnet gegen ben 3Kann. ©er
6ad)0crhalt roat leid)« fcftgefteUt, et leugnete nicht, bet

Staatsanwalt beantragte brei OTonate ©cfängnis. Der 9In*

geHagte befam bas Ic^tc 9Bott. 3>a abet rüdtc er mit einer

unerwarteten (Eröffnung heraus. (Er crllärtc plötjlid): 3d)

bin gar nidjf ber 2ätcr. 0as mit bem ©rofdjcn hat meine

grau begangen. (Es blieb nia)ts übtig als ju oettagen.

©iitbrcrfjcr nuf ber ^ 1 it rf)

t

t>ov (^tnbrccfjertt

»Snbe nötigen «Dtonot» toac in ben J?a{jcrtä»men ber 5' rmn
£>etpid) 6öl)nr in ber Ceipjiger 6tto§e ein DenDegener Cfinbrnd)

petfibi tnorben, bei bem bie Sätet CKiclpelje im aBett oon 82 000
ÜJlorl erbeuteten, ©ie «etbrecherbonöe, ber biefer Coup

m ftönbiger SIngft — nidjt fo fcht cor ber

fonbern oor ibren eigenen Jreunben. ffür bic aiufflärung bc»
Cinbrud)8 roor eine Selofjnung non mch,r all 8000 '•Warf auege*
[e^t Toorbcn unb olle 9In,u- id)cn beuten barniif [)iu, i^nft mSnbtfttni
3toci Vcrbred)crfolonnen Darauf ausgeben, fid) biefe *elohi

in. Sie Voliiei hat fcftgefteUt, bo& Cinbrcdjcr in btn
Kädjtcn Valien auf bie gliiefiidje Äolonnc octonfmltet

fjoben, um bec Vcutc auf bic 6put )u lommen.

Wer verrclAt. btouebt be6h,orb auf bie „Voffifdje
Leitung" nid)t ^u ncrAid)tcn: ouö) untcrtoegB finbet mnu unler
»lolt on allen VertaufuftcUcn. 'iluf 2Bun[cb, fdjicfen mir 3I)nen btt

„Voffifdjc 3citung- auch gern — gegen drftottung ber Soften —
nad), wenn Sie bic nädjftc ©e(a)äft«ftcu"e ober btn Oetlaa
6® 08, bcnad)rid)tigen.

I»r. NtHiulInfrer Torsi(conder «!<••» „stiirinvoeel".
rbanb ber 2Berrtätlgen c. «., tagte geftem im berliner

giugrjofcn unter Scilnaljme oon Delegierten au» allen Seilen öcb
Veid)C9. Jladjbem bnrd) bell Wiirftritt bes blf^erlgen erften Vor«

n unb i^e& ©efdj8ft»fübteu ber Ootftanbslonflitl i

i qcfiinben hotte, rourben .^iim erften Corfmcnben brr

ötaatefeftetör im preuftifdjen $anbel«miniftertuin iHeidif
tageabgeorönaier Hr. ötauöinger, jum jrociten "Horflpcn.

H.icfereiit Csctnin 3 i m m e r m a n n cmftinin

bisherigen Votftanbimitglieberu, bie

mig beftätigt rourben, erfolgte bie 3uronb,l bes Söotfl

ber berliner flcnttuniöpiirtei, bei BRaglftMtof(|uItatt fl

mann. 3" einer programmatifdjen Vcbe brndjtc 8
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Vlei

leufji: Knieten Segen gib uns deute!
Schlimme Folgen der Trockenheit: Gemüse, Obst und Getreide verdorren!

2iku)rcnb bie Witterung Dcf ftiüt\\at)ti bii UinDe Wai Derart reor.

Da& bie Uegetotion tni groben unb gaiycn jiemlid) o ut flebichen ift-

Dro|)t Die nun leil Juni anDauernDr IrodeiipcuoDe oer-
iiangnitoolle ftdge n pi '-hon bemerf-

bar mcdien 0"'ül fl' ber abnormen Sütrc i|t bo« ©etrcibe ba*

Jouft cedu gm (tonö unb eine reiche tfrutc oerfprad). uieltadi fefion

frühreif gcroorbci. mir Durdi

bcn ,u zeitigen ttinlrill bei Sommetc un ungemeinen minbcltcne

pterjefjn tage eher einleben als bei einem normalen Serlau» ber

mannen OahreÄjeiL Vlan hol m Der ©in«
tergcrfi. [) tetlmeife nod) grün, be.

I aber out leid.teu Bbbcn unten .lfvflerben. Tltdit oiel beflec

J) mit bcn anbeten ©etrcibcorten. DM fcafer unb
'J3Jei3en iteinftroplpi DSlrfl lld) bl# Iiirrc audi aui bcn

ben oufl Die teilruetfe logor ..au*,v" rod-bem bei

•raifd)nitt IU1I

Pettobe im in ii)u-M folgen um io nadj«

.
i i. all a u ai b i r SDm I er o int hdj) 01 m a n

ftilbl r id)l ä ge 11 10 1 . [0 bOB bic Sieben fdion uon bin ÄMnlet-

mna b unb bunt bie 51

Miit Md) ntd)i

'-trodcnpcrtoDe oI)ne aO

n tonnten. D0I >iiiinii*bubcii

Rar«
lein bu butd) bu trod litten haben

ü"b in Cn oafe bringeub cm
rnbei öanbTfgrn enottnfdjl ifl

n unb bereu
.IrUdilen ju lagen Ei« ung mar aud
Ullfi r.rlid). UflD Ol

ubti inadi! Od) bif Aiodcnfiei! aud) hin m Der cmpiinblidjften

11
, dutiDidfluni

a U 0, oirfiiniiin.n. Uilb all i

8lfltl

ber m iffonbtrl bic

ttlaufl ie(ii bcn

k'm unb Cfibbccrcn. bl( I I uurb

weniger ftorf becmlrdcfrlgt.

ild&e ftluBlfl 1 1 in tu
i

n Ifb r i (jin Ui) a II c r ft a 11 D . bab b i e £ d) t f f a h r t

g r b e n t c i l a e i 11 g c ft c 1 1 1 w e r b e 11 in u b t e Sie gegen-
wältige SrortenpcrioDc i|t um fo berhaitfliiifPoQrr all fie nidjt etwa
nur auf einzelne ©egenbtn beldir.inft ili. fonbetn lid) übet bu

iKeidj afrgefehen oen Itridjrocife auftretenbeu. jebcdj an Wiebcrfdjlägcn
nid)! |erjr ergiebigen ©croittern. aulbchnt. •

Noch kein Hitze-Ende abzusehen.
Höchsten* Ideint Gewitter, aber . .

Xie aüflenieine ©ettetUig« ifl Io bi'djatfcn. Dafc nod) t c i n (f u b c

ber ü*flcn»ärtifl*n 2d)önrociicr. <Ecrtobe ab
feh.cn i(t. Von geflern ,$u heute l)al fid) oücvblng« In ber Irud.
oerteilung DaDurd) eine Jlenbrrung ponogen. ba{j bai biötjcr im

gebiet befinD.ia> *prd)brudgi-biei Bftfttjuninben ifl Somit i[t

für unl bie Irurfanorbnung für oftlidje Öiube belcitigt. ftatt bcflcn
haben fid) pon bellen her c • unb

|

oi:d) feljr Im
erfolgt, roerben aud) Dtefr Quftma]|en au| ll)i mreid)

mutet enrärmt unb tonnen brtin merte

ttj uirg bringen. .Ihr ejcBfttTCi ,leud)tigteitlflchalt mirb lebiglid)

iei unb
v unb

gflbbeutfefjlanb ju eenatten. tofi^tenb im C im v ijortbauer

bei ttotfenen unb lerji maemen Die
11 b c 1 a 1 1 1 11 b e r :0i 1 1 1 a g t-

ytuif früh hatte
1 1 fünf un b l

H

'ind)c6 ben hodi.'ivu £em| n ber Itften

miUacjlftunben mürben breibifl örab Üöärme bcobacrjiet.

mittel finb in bei betgangenen ?Jad)t nur 00113

,ilt öorgetcuuiu-n.

UjJi*" alle SMtfT'Vnomalien. tit aud) bie gegtn wart ige Iro^eii'

pcriPbc eint ungerobtjnlitfjc ß 1 (djeinung. über Deren Ur.

iitigen etanbe
nedj nid)' flan,3 tlfli ift Uiün wyiflinet Die gegeruvättige Iroden-

rute 3irfuIaliona 1

baft Un-
halten De» Irotenperiobe finb pi Wetf. bie

fidj immer inicDcr frAfHfien. Ju- dibrud-
untei ben gegenseitigen 33 Dettetioflf

mit bem 2f/V>rrnf|od) im 3i'f<"nmfnhang. Cm Ui 'ifibrtid

gürtil bu lid) übei grobe breiten erflredt unb fid)

Jonft getigert hat. bcgünffigi Die tebifle SBetterlagi bie fidtj oen einci

normatrn
|
bjeibrt. Dab bu

Itutfeertciiuiip [c\}\ eine n

merb^n inormate Sittniing9er(d)etmingeTi au| bie Emu

teihmg üoii i'anb uub SWeer uirfldflefßhrL

Cb abnurme 2fcittming*erfd)einiingen an *0i

m leiner 2fleife ben

Iheonen. um 1(1 nart) einem inilbcn

pflegt. Via» fonn lebiglidi nur bir Sfltfadbje lonftotieren. pob Dri
Juni feit Dreizehn 3 a tj r e n ntitit mehr |o btife unb
t r et e n mar mie biefeS 2RaI.

Reflierunfl5-

tniDpen

in Holen:

Sieg Der WulftänDifdien in Bolioien.

vipcjiülfabelbienft bei Uniteb l

Ü r c fe.

U. P. tfucuo* Hitt«, 20. Juni
(dcneral Munbt, txr au<> beitifdieu Tteuftcii an#>

flcfd)irben tt»ar uub ato We ue r a I ft a b t d) e f Die bell ia.

nifd)c 'iirmee rrorgaulflerl ftatlc, fPÜ nart) Vtelbuitflcn aud
Den Mrelfeii Der boliu.anifdicn '.M 11 f (t A n b i | d) c n oon
biefen In Der Äauplfinbi ¥a ^a> flelaiigcnflcnouiin.cn
fein, ffiltut (eilen bic Vtufflilublfd;en mit, bat außer in

bec .^auplftubi aud) an ial)ircidjcn «liberal Crtcn bei Man
beo II 11 r u I) 1 11 auoflcbrodjcn feien.

Üni Ifpei.i' 1 reufa" au6 Saquiaca biltatigt bie

Der iHeboIutioi ifftänbifdjen bic We>
g 1 1 r 11 11 g « t r u p p e n in

) id 1 1 I r c 1
I e 11 bei i' 1

1

1 3 n g e •

1d) logen t^ben. lui leiten

ift in ben fcänDcn bei rapJ)tfdt}C EDlt6lrtbung

m'ifdicn '^iiciiüS Sin* unb bei bBlibianiidjen ^auptftaci ift auf ball«

nianifdjcm Wcbiet abgcldjnittcn. ifs ift btih^lb ntifjcrft Idjivcr. fid) ein

!£iib pon bec ßntividtung ber Snntji In '^clmien \u mofan, |BDU
in föolipien eine auücrorbm
lotrb.

t\on bcn KebeOcu gclanflcnflcnonitiien:

Deutfdjet©cnctaIÄunbt,bectnbolltiiani|djcn

,.3uöa

nectetfer* Meileuttiant oon Itasi niebetgefdilagen!
Das Schnellgericht urteilt darüber mit väterlicher Milde.

UWril eil) fogeuaniitcr

M P 1 1 djabenb' bi 311 ber

llcrfammlung. bic tn einem gfd)l ante De« 2Ur. Miaufee
tagte. cr|d)icn plbljlid) cm liebe r fn 1 1 1 111 111 a 11D Dci

unter Rührung cineS CeutnanB unb unterfuefjte fouitlidjc
Zeitnehmer auf 2Dnffenunb auf Da« Irog.n Der perbotenen

JpemDciu äuährcnD Der Untcr(BJ)uiig, bie iebod) teinerlei bclaftenDe-?

Hiaierial jutage gefö bert hotte, benahmen Hd) Die JJationalfoaiaiiftcn

.jucrl'i jiemiid) ruhig; all fic jcfiDd) faljen. bafi fie recht glimpfltd) Da-

Dongcfommcn martn. b e g a n nt n ( 1 e mit Dem c i n g e n auf.
reijenber Pampfltcber, 2a bl» Zur aefd^fltti mor. toi«,

türtt Nt ftotisti biete Cieber x,r > *mp1eht «* HM Oe|ler o,,

Die oftenftehenbe Jür bor ^olipeutnant hinaui uub fagtt im lOeg-

) d) b a 11 f c 3 h nt 11 . ti e i n c $ c 1 r c
|

| ?lugcn-

blid ftieb einer Der Wcrlamnlunn/ teilnehmet Den 5luf: „3 u D

Der rede!* au*. Der alSbolb bei feinen öcflnnung'genoffen ein be-
geifterte« Cfcho fonb. ?ia» brüllten nun inie befefien immer
roicbci Dieletben OCortc. fo bah inier Den im ©arten fitwnDcn ffllt*
Ijauagaften eine meiflidic llnuhe entftanb.

Üx "PollÄtileuinar unb legte einem
jungen ülann. Der mit rotü gct'lfnetem iClunDe gerobe DaflanD,

ö a 11 b a u f 1 r 1 1 a r t e 1

.

p e r h '
|
n i r jdi

cd) Den 2lrm Deä 9oIijcUaünant*l pon feiner 3djultcr u/iD

gab ihm einen derartigen Stoii vor die Bru$t, da*$ der Leutnant

mit einem lauten Krach au Boden fiel und dort liegen blieb.

20ie fidj fpater Ijeraulftelltc. h.it ud) ber I Rnilf die t b 1

auagetugett unb mubte uon feinen l'euten roeggebradjt rpcr^n: ei

liegt aud) h'utc nod) <}u 'Jett.

Airfd) »urbe e r fj n * t e t unb ftanb nun oor Dein «djneli
ridrfer, Ämrftffriffrff-rof SeilrnfMI *-» ItnqrGopt. br-

mu Dieibig Wart rocgen eine4 ohn1ich«r>

m ba§ ocrbiu.

3iodhemD bcfdjlagnahmt hat- ' r a d c

mirb er |U D r(t SSod) en d bei gar
,

boJ ©eridjt auch nodi

biefc oon Der au5brudl -cfjen

g 1 e b e I abhängig gemadjt merben.

"SSIMflfeioilnii
Herr Bredt verpasst die Gelegenheit zu moralischen Eroberungen.

So Der iiuiftrillcuen Jtnflclcflcnljeit bt* Xobco.
urteil« gegen bcn locgcn Vatcruioi bee- verurteilten

£anbtoirt ;i e 1 1 hat faule Der etrafreditlau».
fd)uf)bc*5teid)i)tago mit 15 gegen 10 «tinunen einen

Sä Mim in der Mofldre monoffe
Geisteskrankheit zur Zeit der Tat jetzt erwiesen!

f.

"tubermbrbi" [nbei hfl eine

-'i
1

e 11 b 11 11 g

anmalt tx. Hct^ut Staubt bie beim Reid)!gend)t
|

n gegen baß Urteil o

,uicbianbtr liegen boppelteii iotfdjlagl ^u U OeffingniB

i'trurtt'iit toorben mar jurDtf genommen
bannt r edi t -jf r 1 1 i g geiuorbm iltig f)at aber

Ir. 9rtt)ur ÜranDt beim id)iuurgcrid)l III bic 2iJieDerauf«
nähme Dea Verfahrens bcantrogt m

Spätestens bis zum 24.

sonst — -— —
erhebt des Postemt fOr unsere Bezieher

eine Extra-Gebühr von 20 Pfg. Wir
bitten deshalb unsere Posibezieher, Im
eigenen Interesse des Abonnement des
8 Uhr- Abendblatt beim Briefträger oder

f-ostamt spätestens bis zum 24. d. Mts
zu erneuern, damit eine Unt:rbrechyng
der LIeierung Anfang des Monats ver-

mieden wird.

bat fJlauafle (JrlebWnbei im yanuar
I

Der elterlichen SsJohnung in ber taflauer clrafje feinen lungeren

tBrubet "fBalbemar unb Deffen bei biefei üich meilenben

Sreunb 2ibor [yölDca burd) mcl bic lat

fehlte Damal» fdjon uub bat ganje Süer-

halten D n "Coppelmörbttl erfeftien rät|elb>ft. ©egen Dal

Urteil mar Reoifion beim Eüif iBee«

anlaflung Del ^reiten €trofftnatl n?ar i'lanaffe "JrieDlÄnDer ge-

mäb einem antrage feini I auf feinen ©eiftel«
.juftanD unterfuetjt ivorDcu. ?|odi Dem ©utadten mar "Dlanaffe

(rricbldnbcr in ©eifieSfranföeit verfallen. "Dol fReicb>

geridjt hatte Daher bai Verführen vorläufig auegefeft unb Den $oft.

befcl)l unter (Jreigobe ber neftcDtei Don lü0u0 moT' auf '

gthoben. Nunmehr liegt Da* Jdjrifllichc ©utadjten Pon Cbcrarjt

tr, ealingtr unD Ir flalmann tor bie OTonofie OneDianber >n

Der $etl. unb •Pftegeanftnlt ^erjberge unterfud)t haben, oor. <Si

lautet Dahin. Dab Ret) Der . ! e f d] o n j u r 3 e 1 1 D e r

"tat im 3uftanD einer t r a d t h » f t c » « lö *« n 8 !««"•?""

©fifteltatigffit belunbeö haben tnub- ito Durd) feine

- illeiubcftimmuiig au^flefd)|offen aat -
Scdjtlonrpalt Ir.

'Branbt hat nunmehr Die Wepifioii ^uriidge^ogen unb beim i£d)rour.

geridjt ein "aMeberniifnahmeDerfoiiren beanttatjl mit bem 3iel. Den

Sngeflagten roegen ©eiftelfrantVit out *Paragiaph -1 freiju-
f brechen ba bai ©utcidjtcn fid) öl* <"'" " fl,c - Semeitoll
2inne bei Varagraph ippnadj rtlM 2Öieber«

aufnähme De« Verfahren! gerrd)tfettiBt erfdjeint.

oon bcn «Ogeorbncicii 2t. ftofenfclb (5o,).), Ir-
etiler mann (lern.) uub Ir. Mali! (X. 53b- > ein

flebrad)tcn Ijodjbfbculfnmcn Vlutrag an
gen otn nt c n.

ung joU bi r iv u ;

Staat« regier ung nahelegen, tmr ber gefeftfid

fttjeibung Der Jrage Det Zo
bin Canbmtrl 3 c 1 1 n i d»

r

R o f c n
felb auficmUt motten, bei ung Portrug
Derjufolge ein © n a D c n g e j u d) Dom
io ü r 1 1 e m b e r g i j d) e n StoatlOtAflbei
bef cfjieben n igln ben n

2agen poü^ogen merben (oO 18 "jäbc bei

i Warnen Dn Rabtnettl bic Oanocrregii

erfudit. Die 2 o D e 6 ft r a f v

i^rage Der

aulfdjub nodi nidit enDgui:

uDer regio i ii u g e n b I

nung getragen- Sr Hofenfclb bat ben

blefet JRidjtung ebenfaü« ju brieten.

iiifti.iininifter Dt Btlbi rtDi

gierung jene Anregung be* früheren RaUnettl red)tlid)

Im fl n r eg n

gehauDclt, Der bic

£d)ioere De« SaÜtt offenbar Ml
nifler. habe junddjft tclephonts

um nähere ro miebc mil

Del tage! ncd) oerhanbeln.

Ir. Ghlcrmann (ZtDl Di i

)Reid)«einheit in I e u t f d) I a u b ffli blt

Vollftrecfung Der toDelftrafe eiiiticitlirh für Dal üteietj geregelt loci

ejelbe 9iana) erj5t)ne. ,,3d) benutje feit 3afiren bie CfjünoDonl»
3al)npa|u unb bin mit ber* Vecoenbung beijtlben (ehr jjufriebcn.

Iroßbem Ia) etn Äeftenraud)er bin, |inb meine 3ahnc fiel« blenbenb
oeib- Sud) fehlt mir fein eliylger 3af)n, fobafe Ia) b«ba"P<<. «ir
„tthlorobont" crt)dtt meine 3dhne gefunb." ^. C5>ninenberg, OTündjen.— ab>n>bont: 3abnp<if«« 60 ^f. unb 1 TU., 3ahnbürftcn,1Wiinba)ofIa
I »lt. bei hoa)|i«r Qualität. 3n allen Ctjlorobonl- VerfaufafteOen ju tyibtn

.o
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%n ihrem

83. (Beburtstaa: Büforia erjit toie fie mif Hie Siegesfflale fam
Eine amüsante Plauderstunde mit dem Modell der Bronzegöttin.

i bort, u'o fiel)

ttnnin I.'.imI.m befi ßtoßCll Dlelfl

mit mi

i ii
l bei brldfi SIDinjelm im

fonni
|

ben.

SBie oft Fjoben mit Betlinci ju bei bronzenen Siegesgöttin, bU
und

Jit in, K.c f.e mnr i:uP Ute f.c ifi:

Jl in B ; © >' "iiii -,
i o q e,

aijnU . ii o^ untei

ii Im

nt! .;

. unb C ho:

ii unb Und
1 Ullb

ber' fdj.meii unb •

j

I ultern fjeral wollen, um
nihn ,

i
,mi! unb ofjm

5to .

:' Ulli. |UI llllb

Uit)t.

oa; ' IIb Unb

bradjl

Fjegf mif betreul Di

bittet, bodj i
«i audj

-Tod,

..iiniin Beben

I' H II :i Ri : Qjtyen

>tiii

Pntw Dn nI3 Rinb oi i cid mein

in.
j

inen Dredjflerjungen

- nipfüljl bCIl i

\t, lim mihi

ihm arbeite unb ffii fid) felbi

.

92 1| einißen lalei n nbette mein Batet
.

u,r, i, 'imiim

'vilinllmlU'ii

i ihm nun ein töcljalt, burdj ba

irmonl

bi in 1 1 einen 9 g

ittroidlung nt

Bei fünft«

rehnfiidjt jtbfö
. nute

in n irnmet bi< >

'

;

-
,,u ©cfdjidjte im ©ebädjtni

bem groften bSi

empfing ihn. meil im [eil [am,

etwa! mütrifd) unb crfitöjtc Jrntc. ju tvacten

itjm eil mit ben 9Bi

III IM. I|lll ,
i

RQnftlct entiootfcn! let , fjal eine 3ufunf! Di

itgeu com ihn

battc fie mi; einen fmpfdj(ung3fd]reiben an Üjor<
dngcfanbl Im ' nbelt, umarmte

ben jungen Runftgcnoffen unb B|tt ihn roie einen lieben unb per«

unb.

ill l|innkl|tl, floffen nun

tx ni nun i. mi. mit ociuorbei

ifi ein

jei ii f,d) nun ein

1 iv fie nin
" Klimmten .,

flcrfpicflcl, Fjinberii

in. unb bei Ri 1

ib: ..iEct fotDilJ lonn ftdjenb il

Jlun mftfjti i

[null
rnhMiii.i idj )uw "lobe 11

ber 3i [ict ber

BeHeouefi

r|'d|ien im '.'Iti

moOc m
ii • mi I ii leiber nidjt; benn et

Fl nneii }ll

bei

i e r i ii

Fommen mi i . um
|

lv imnptet.

i iule trtik bi inv feinei

ftimml in ttfj alle b uiemanl

ii' ei Gntiuüffe, uon benen bei erfti einen

üiunbbau in i lUtr'iii.-m. 21 ©öttin,

barftditi i

FJ
fanb indji ©efdjinad an bem

einig tarn.

Bon bem alten Rai) nein iöatev aud) ncdj eme

iterftatuc

ju eine i Si i* u ng i n t in m c n. ? cad wollte bie

haltt

hlii leuice \>\x vun& Wilhelm I. meinte baraufliin

le bann nehmen mi bt unfere

nb mein

orierte !

liiii ii.iin pon ber Feinften Sortt n

.'iiiiii ber alte [Jf el bmn r |

4

ittlidj ein

Original, bcrfd)rtc biel in meinem Baterfjaufi M cjatfe

«ncl Stfjioeftcrn mit -i alte

mb foflt« fpcttenb ju iljnen:

'iniie brennt! i trüber in

nb ber gutmütig«
I
Perfpradj ihnen, um

'im nädjftch tag« tarn tx

prompt bamit anmai unbermal fni|

fudjte er ,ju bcfd)njid)ti|Kii mir ben ffiotten . Caffen 5< mar. ßfMM

Irafc. c- mit alä S<ftm

pftaftcr! ' Sud] fonfl gingen in meinem Slternljaufe bebeutenbc

SRSnnet ein unb nn9. \o nninenllirti bit Inriilmiten ftoQegen

Hüters, bfe BI i. iernei tM

Wauüjnd).

[pradj Bfriebtidfj Z:ow pon feinen

itet mar einet ber ganj menigoi

jut dtüffnung I en beutfdien ©äffe, unb ai

befonben brr Idfcl bi

jßflfdj unb fjatl

ocrbolme'' '[ bei Raiferin 311 -

£0 foUtc öno 2icfc^=Xeu(mal rif.cniiidi auofdien:

Statt bei I

" i
1 Im l 11 11 11

, 1) v t r 11

1

1 ,i

bigen

State ifi in iebe: R I ei b 1 ng 10 i(Ito m m

erfte bi -
T eutfd)tanb

aufgen

final in Berlin

fjnurtgen unb I

uon bi

Vier.' mit bei |ierlid] feil 1 [djxift

1 b berpffentlid)! mürben.
:

•-rfoiilidifeit

3r:ebrid] 1 1

ietjt, ben Ofricbridj Brate .in bii tei lünftigcn Fj

idiönn melt;

..c e I) i g e e i) r t e ,"\ l '" " !

1 3firi ioaitet; |ü)iin

ali Ril . .cnben bie CntEOtcflllltiB

J>Oönit geliabt hot nie her. i.li u: l'icbe blict

ber fiiinn «im.iui'.iMi ^nmifrmi treu. "Vn Tfatt fic rarrrfc mW f*r

aud] mandjerlei ©rflnbt bii

meint r Neig

minblid) hn 1 iligt, bie jui

ilt immtiiii r.

ben ,Mn ii' 1 unbe Urteil in ben

fdjiebei -uidite nur. |oi

nft, bann »iti Ri midi

aud] in

in . .

.

rnniiis SieifpiQ im Sielet ttnilioiiüWÄ!
rec CnlfdfelD Der

Beru[ungsm,!an3

:

Wird Minister Groener nun seine Ansicht ändern?

,Vn «idcr Wiinitione-proicft würbe »jeuie Pon

Per *( r u f 11 n flof« r a f t«m ui e r unter Vorfin. »f*

taiiPceridjItfPirertor* *f e ut J < bac Urleil bat|iii PerfUnPet,

Prtfl bie C r tt f U n fl
Per i t a a 1 v» a 11 lt» a 1 1 f d) a f t fle<

fteii Pao freifpredjenPe Urteil öer rrflen ^nflanj auf tfoften

Per «taalofaRc e r ru or f en iworPen ifi.

dpi bem © ngeridjl Fjai aud] bi« Bei

nanblun len hatte.

in 1' h 1 . "ii'innun Hm -•'

Etaahlanroalt'

eurtellung ber

ihn beantrag! roäb,renb bi

- d unb Cr, Ä e 1 Wien«

nfo mie bo8 -

hat nunmthr die StrafhamtnT »amtlichen Angeklagten b«'

icheinigt, dai* lie juristisch und moralitch völlig gerechtfertigt

au» der Angelegenheit hervorg'htn.

[1 ibl abzuwarten, ob utto blefen Uinfl

11 lau Im,ein im Reidjfi

' b u r d]

1 1 di 3 •

hu uiiiumhi. POn
in [ebei Beilegung

.1 pon ihh 11

gegen bie ?'» |u '

n c h m C n mivb
neu fid) neben

ifleuten Derbli befanben, Pon benen ber

eine mit bem l'oin [l Hid] 0P.

turpem 001 bem ßanbgeridjl I
mc^tminiflettu

ii 11 j 2D i betruf I

tlagten beleibigenbcn ftrengi roorbei

getid)1 1

ji* Mite ber Slaot9r)orjeti m.ht 1

fodjeil meriVn D

[egt, in ba§ cage bemnödjfl

miniflet inimifdjen 00

Deffentlii

njee toirft Berlins 5ommecfönigln ?

Tie erfle« Vortt»af)lcu

cdjoii crrUl »«.

I.um bii

cberinnen für bie 5i

t&nigii? fi
'" Nv

2r. 9lai
|

' Lorant

u. a. a

[Jreltaj

finben mi

um mi . bem Bublifum potflefütjrt, meidu

Stimmjetl

A.iniibtuMiii h ftimml Xin

8 nin bi auBgerodfjll ijTublrlum auf bem

pobium M '-

CFMMFDING grand-hotel panhans
-J^^ll^^l |

V| L.PK I I m%J mit «gegliederter KURANSTALT•
F,t ,ki.«i. höchster Comfon puMCEUI IUA OA IIIIII Volle Pension von SchüHn« IS- an

1

»

^
I

1

• OL

(^i ^HK H
1

H ^b S^ f.xJiHM ^XW

ÖSTERREICH
E" ,k

ÄftQ
h^K..c«"

tort ERÖFFNUNG 20. JUNI wcckend mm ä.
Internationale Ten n i * « o c n e mit s e n s s t i o n c 1 1 c r Besetzung vom 19. blt 29. Juli
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Dlcnjcl Uli langen «eljmantel auf oer Strafe« — eine [tabtbelannte (Eifdurlnung.

3.. oer Dhtte: •Mciijicl bekohlt oor feinem fcaufe eint 3>rofd)tc

gern rrfdnWber «ronprinj ^fifOtid) SEBil^efm fid) i>tn gefcqmadlafeii Getier*

erlaubte, ben ftünftlet leutfelig untet bi( Venu tyi faffen unb arie ein ©abtj

hoduiihcbcn, brncti oer fonfl fo Jöobeiiäotlernn.ctrei.c los: ,«aift rhebe >>olieil.

faffen Sie bos, bau oeebitte irij nur'" QIIs jh SDtensele 80 ©ebuitetag

9BiIr)etm II. bic gteidtfaUfl menig taltooHe, «nenn oud) lieber gutgemeinte

3öcc hatte, tum ©latutationflcmpfong in bei Jffabemie bei Rünft« eine

(E&ienrompagnic rfefiget (Bienabicie bes Elften ©arbetcglmcnt« (und) 110$

mit oeilängetnbcn &iftorifdjen Sledjmüfetn) aufmarfäyieren ju [äffen, »at

bem eilten oer ganje Spaß oeebotben — er btummte ocrucbt.iiidi unb [djofj

Don 3eit nii Seit hoimlidje ©ntblidc auf [eine imlttSrifc&e ^crandr

WM
t

,

1

H

Hl
.;*.*.WÄ

FW* c]

>£>'

1

^H

J. I I vi sl

\ '%'•

Set Mdjtjigjiibrige.

H

Iteine Bcrül)tntl)eit meüt beute unter

uns, bic |id) fo augenfällig nus bet

Stenge fjetauBljebt, nie es 9iboIph

SDlcnjcl bcfdjieben a>at. 3" feinem mdjt

gelingen ttcigei Denn inil bei sroetg

bnftrn Mlemheit (einer Statut bot fid)

,,,., gco&« Dlalei nie nusgeföhnt. als

untet bem elften ffaifet auf einem bet

ftofbäOc, |u benen iDJcuAcl ftets unb

.vtfc V

1 SDleiwel in «ab Äiffingen bei einem %idi:mttr.aB|d)UifdKn nwm



Dm [tctigc Crtannl

Iroerbeii, oor beut ce

I tcut (Entrinnen gab, mar

1 1 hm in ft'r Scrlr »er-

Ihafit. Hur. feine« leg

1 i.mi Saftcen ftebl um

l&abei ''in bejeidjnenbe*

I(£rlrbui9 ftcutlid) oor

rangen Huf einem 8oft<

lomt lol) id) SDlcnjcl

liiiiitrn in ein« enblofen

Ischlange oon SfBartcn«

Ioimi oor ftem einzigen

JgeSffneten Sdjoltei Q i

liiioli. gramtätifd) unb

Hrittercrnfl einen »rief

Im ber $anb, her u>ol)l

I ingcfdjricbcn befördert

liDcrdru foQte, T>«i^

I^iiblitmii loni bereit«

[angenehm crregl Bbei

loon intereffanten (Saft,

[o brao • gebulbig

I oortücfti- Ohm aber mar

liiii Rtiube and) in bie

|ljciligc Kegion hinter

Iften Sd)iiltcrfd)rnufcu

Igcftrungcii, niih bo bei

IvUhtteliHtntt bei "II-

[gemeinen Hufmertfam-

|(eit fid) grabe oot

•inciM, felbfloetftänblidj

IgetdjlofTeueii SJtadjbar

ItSdjalterfenftei befand,

würbe bort plötilid) öic

|oMo.9(d)eihe in die ftöhe

[gebogen, unb ein bienft-

leifngcr Beamter (agt?

Iniii hcflilfcncr &öflid)-

ltfit: „^ittc, (EKÄellciiÄl

Bollen Erjellena nid)t

Inii fti-ii »rief geben?*

Po fam er (d)ön an.

Lall«*™ Sie miiio 3bte Hrbeif, eaunftte Stallet,

|„id) warte t)icr. bia id) an ftic Rcllje tomme/

Dem oerblüfften Stepfjansjünger Hieb nidjt«

lubrui, nie [[einlaut fein ffenftertfjen wieder ju

fdjlteflen. RBfllid), wie fid) in \o einer Keinen

pAnic 9Rcnjet» 9öflen fpiegelte, ftic(c 9Jci[d)ung

Tut. ptlnaipieOer 9ßeradjtung aller Cieberuroütbig-

In unb grunbanftänbiger 3ncnfä}lidjleit,

Unter ben hier wiebcrgcgcbcucn ffotografien

Iriniirrt bie öce ciiuifnicf tcn 9ceununbad)taigj3t)r1

I
in «iffingcii an eine nnftere (Jpifobi, ftic Öe9

jtfinftle» Steigung ju unbeftedjHdjer Hufrid)tig-

leii bullig beroie». 9tls er ein Bierttliatjtrjunbeit

lang |eben Sommer bo& Biemaid-IVid be|ud)t

mite, gab ihm bie Riffingei Run>en»aItuno ein

[r,rfteffcii, "iib ft" £>crr flnröircftor feierte öcn

I
tbcrtitjmten: „-'in ihm. an i« i fftifety unb

Befunbbeit im fjBdjften -«Her ertennen mir bie

|viihciit unferei Duellen, unteres Brunnen»,

lmjrur Softer Stengel erhob (id), bnnltc unft

1 1 r i , 1 1 u jdi habt und) hiei immer ferji wohl gt

|iilili ober roag ftcr iperr .qurbircttin fogte, ftimnit

Sine Berliner Begegnung ooi jroanaig 3obt*n

-ihomosiliDn öMfoi. unb «mll »atqenau b« »eqrflnbei ber « d »., im ftrafttoert

Iftch- 3uftijrat Simenborfer,

bei Berliner Wnnalt unti DbUantyrop, bei ;o gab«
all Horb, yinfttit non ^nroh

md)i Stieutals hai"

id) ein ©loj Kafoejrj

qetrunten unft niemals

hier ein Boft genommen."

•Jlber l'iir ccpcäfeil

tatiac 5eftlid)ti iil tjall

er ftod) eine ceritnäche

^r miire fem üüleiler

gerorfeu, meiiii ihm !)0B

nidjtVergnügen gematrji

hätte niemals oergoG

er bei ioicnnem -Jlnlafi

ften feierlichen 3rjlinbi i

obfdjon er oljnc ^mrifei

roiiRte, öafi ftie IdjinatÄf

•Möhre nicht gcabl

ihn gefcb>ffen »ar.

Ohne Sd)cn Ichlnim 11

den mädjtigcn SDtantel

berVtabemie«6cnatoren

öfter, im lefctcn eebens«

jarjrgebnt, ften ber

•«itter ftes SdimorAr.i

ttblerorbens um
I

(Bnomengeftalt, bii in

|old)cr v> i

1

1 1 o fonb

genug aualoh- ^as mar

nmthd) unft preu§ifd),

ftas mußte fo fein

(Ein ganj anbi n

-iDcn;,ci ituoa; roai

ften ftic ^reiniöe in [ei

ncr ffiohming hoch oben

in öer Sigismunbftr i§i

antrafen. £>icr tonnte

er [o gütig, heiter, ge-

ipriidjig (ein, ftaft man

ihn toutn rui"

Kannte. Die jarten fiel«

neu, rounöcrooll burdj

gearbeiteten $5nb

gleiteten jeftes fflort

mit nusörui9ftarfcr (Sc-

härfte unft griffen mit erfid|tlid)cm VlSfiei |U

ÜJcffer unft «Säbel, rociin ta etroa an ften (Scburt9-

tagen |U ftem ftetö rcid)lid)cn unft oorgiiglichen

a/rübftüd ging. (£9 gehört ,ui meinen unoergeR-

lidicn (Erinnerungen, ftnfi C9 mir oergönnt roar,

ihm ftorl unft in ftem nod) höher gelegenen Atelier

oft nahe *n fem. ffienn er bau» ei,vihl'>' '"

ften »üdjern unb Stiajenmappen FjeeumTtamte, ftie

f,n Keinen Im nun gerjSuft am »oben lagen, über

einen '•BiH fid) tomgiid) amüfierte, ftic Keine 8nfe

Im feiner Sd)mc|ter (heute ift es ftic ausgejeid)'

netc ÜJlalcrin 9lnnot 3acobn an bie >>o"ft ""hm.

roor er nid)ts als ein bchaglidjcr alter imti ften

man nerchrenft berjlid) lieb gcroauu. Die bor-

beifjige üJücne freilid) legte er aud) bann nie gern

ob. Sie mar ihm feftgciDadjfcn, als unerhört ein

prägfoincs Sinnbild ftcr ftrengen 3iid)t, m ftie

er fein Peben unft (cm Solenl genommen Sic

aber mar es aud), ftic ihn fti.rd) ftic 3ahMchnto

ju einem uiioerglcid)lid)en Objeft ftcr ffotografer

madjtc.

\l 1
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L I

i )el Im Otnal *«* 6d)u>ar4«n-iiöier-Orbeiia, aufflt

iiommm Im ©riftm Goal bes Berliner emloffes.

DUnjtl rroariei

oot elnei S(icn

garbt In ftlbetl«

jianiföct Uniform,

.im S, T)cj. 189-
r
>

|Uffl 80. ©ebnete

tag bti ötotu

leinten inmitten

Ort flnojtcllunfl

feinet Stierie in

ber •Alten fltabl

nur ((Dil Hilfen

Qarbe oe rnrfarht.

ihm flto&e* Un«

besagen.) ©inten

linfs ber ujeift-

bnrtiqe ftopf ß.

*Victfd»s. bes St iinit

ftitireis b „iloffi-

(<tien 3fitnnq".

ii geiten [\\\b oorbei, £>a es in l^er-

im eine ftattlüf)i Reilj« oon ^JttfSn«

hellt, il.ii nob, Mc bem „ÜJlnnii auf

\>(t Stta§e" ol)iic roeitercs befnimt innren.

Die Stabl Ifl ju «hör, bn» SBeclerjtsflecoim'

Lei a«< bid)t geworben, um loldje Vertraut'

Kit ber SJlaffen mit eingelnen Mitbürgern

\\od) inöglid) A" inodjen. Ober [\nb mir

)ielleid)t aud) nn originellen Grjdjeinungcn

Kinn et gcu»oibenY Ilernuit lid).

Stengel mit bem
unoermeibliri)! n

Jieoenfd)irm ,y\

tfrfiid) bei itaul

fpenff Im Warten

oor beflen >>o 1 1
• >

in •lUnndim nun

1800). 3n bei SRitte

fteofes uroeite Weit-

tm. SRil jSew'e ort-

banb SRenjel (eit

bei Sugenb eng«

ffrtunbfdjaft.

y 1

I v

IRengel In ieni.|

J<Jot)i;unfl im Wcj

pcffd) mit bei

Mfabemie«S)itetto|

Mntün i>. SBernti



cm 3. 3anuat 1930

neuen 3a!)r
Vortrage hoben nur €lnn, wenn fte Me ^toblcme im *tv*

onJ«neiben. menn fie anttlt« Cebenbiges bringen unb als *»
reger mitten. <Se berührt uns fruit ni«t mehr, auc bie Gnt-

mi'dlung be* römi[«en 3mpetlum« oetlaufcn u>ate. toenii $annW

bot gcflegt bStle. Dagegen intereffieten uno auf* au&ctfte auflen-

f«aftli«e «rlenntniffi unfewi 8««t LV,ic Set>«"tun<» bei Cinfteuv

votie für ben pbrjfllalif« nld)t gebilbeten 3Jlenf«en unO

au« Jragen ber VolfetDirtfdjoft unb bec *olltll. «• «ft em«

lci«tfettlge unb »teige 3bcoloole, bie alles 3Jcögli«e, mos bem

Sieben entflammt unb unter 6cin faceinflufet, bem fcaufe fern.

nBfttl Diefe «InfleOuna ift ein ^robuft bet Scqucmlt«.

ML G&enfo u*nlg wie bas mirlli«c £ebcn oo» bet $oustd*

haltmacht. ebenfou>enig fann man bie 93ef«fiftigung bamtt au

Binnen. Unter bet ffttHe oon SRebnetn, bie bei uns

jt»b Eelbex nur feljr wenige 9Utnbfunifpte«et. OToge in

tiefe?) 3<ihr eine erlelcne geifttge S«at oon roirfli«en <RuniV

fiinlfpreAern n«i) beronbilben, bie uns In ben Stanb fegt, bie

longu>ciligen -?lr t ilcloorlcfcr com OTiftopfjon ju oetjagen.

9lle 9leitjobrc.u)un|d) fei ausgefpto«en: Oeffnet bem SRiiropfjon

unb bamit bet «olfegemeinf«aft no« r>erf«Ioffene Suren, Me

bleuet nur wenigen Augängli« maren." ÜJlit biefet «nbentung

coot aioi)l ber * e i et) s t a g gemeint, aus bem fflef« nicht ctroa

cti-bloT« Debatten, fonbern rni«rige «eben übertragen via, bi«

Ob Dolitifdics Ereignis getoertet roeröen fönnen.

9to« eine Bnbeutun« fflef«s mar beincrfensvett Cr fpradj

baoon. bafj ber ttunbfun! aud) jum Stjeater unb ffllnt fritif«

ötcDuna nehmen aroU«. ©cmcint ift bamit bie bcabnAtigte Cin-

fübnmg einer Sweater- unö Q I l m t r i t i l. Die Shcatet.

fruit, in ftorm eines monatlichen iRücfblirfs. roirb corausfunth«

UM Vol«ot übernehmen, «ei bet S^mfritif ift man fi«

über bie fform noch nicht qan* Hot. man mirb mahtfcheinli«

bie bobeutcnbften berliner flririier abroc«[clnb *u ©arte fommen

[äffen.

ftMd) fcbloS mit einet varmhet&igen gjcötjnung gut hieran»,

©en ütunöfunf tmD er in ben Dienft bet «rfta- M* 850»

Derföhnung [teilen.

ßmft »ofcm* WontaQ-3TC>enöe

Bon ftebtolg »rino*l>eim-2>o&m
1.

1* lonraw mir oot nie »Ufert Sa8net» Slejfrtrt: fln*

abenb Ankaufe, ©ic 6a*e fanb ^««n
9;

r
' ^5^0?-

mutlid, h,armlo9 . «olb tarnen «n«e Ine Jltctn mit, b biacj

ten miebev neue (Säfte angcfdjlcppt unb im no«Wten W
ging fdjon UbetaO bie ^gtS^^SSSSJS
Montage roiebet an?" ©ic 6od)C 1)0 1 tc 1

1°) u"
cöetcUtdiaft

3«9«nb.«mü[cmem «u einer 6ad,e b« »erUne * ^eü
) ^

entoidelt, man brontite f<d) «u „®ol)' e J«'d>" ö ,

Sttcife unb 2Iltersftufen ooren oettj IM
Jft

° lf ^
U

fci

*benb* «Degen aU4 u öto&rrtttberfaa [c|r la gg; «»
Jm

eine i^orftelluno madjen. %\x ben>oInte11^einem o«ui

potsbawt 6tt
9
a ne, bae nid)t me^t fteW. me bj>l be U

.

btitten etod, hatten, auficr ben 6#
fchaft brei mittelgroß SRSumi |HI 5fflSSil2?SimE
beitsftube, ben fogenannten 6alon «ä^Jfffi'fiSK
als Wmmet. ^legcntltd) quofleti bie ffmfk bu d, b n n

teren [«malen ftottlbor in bie fll»«e, «"
J ^ [

eines «benbe, an bem bie »•JJÜfi SuiSn
oefpenbeten duftem 0011

'»«Ttiina- l" bc? JtUe mit
©äfte- tarnen oonbama sl)nl,

, nt .cöffnet unb

U1Ä^ 9a^onomi[«cn^^^ fiaffÄrWMÄ^f^ta^nb gjen tnjete

(Einlaufe. I« mar ein „[einet ff^^^^i'^f
"

n Üfig
ein anbtetSllquet-meift ni«t, ob ^"^^^"^et in
^atUn auU 6a«en, ob

fl
lcid), »enn Üb m«t Ute, »ujuei w

punft bet ©enüffe. „6aucitjd)cn .

cces rtapitel auffpaten.

©a mfire alfo bie Sitetatur, roie fie barnole blühte, öeu e

SM« ia, bie Soten reiten )d)iicQ!

9

1 bie loten veiten lamcu: j >. • *. « * .-
. - r-

aei "lieft l)CMte no« itgenbjemanb leine »onian«? 0«

Q
"l fiÄ n fmoner mehr Alctl««ct ata impoiantec i

S, teilte bas 6«id[al feinet Reiben: man («mannte fut ^
ihn, man liebte tljn. ^f <S

6cln öeqenfplel na« jebet W«tuna: 9e 1
1

l b

J^
u "•^^|

ba« ber 6crb-bäucrlf«e 6ohn bes edjmatsmalbs unb emet^^
HSi «t u)ar gemUtlt«, I)onbfe[t, oon plumper Statut unb ^ *

Stet 1::r::\r^r^sv:s | f

^o«tcr ,,£a\tcrba«*.
. .

,

©ann öans ?>op[en, fo begabt mic utbaiuoaa «,

tocsmeqen er feine &itmenf«en gern .,i,r5 tc

;

unb [etae^

munberf«5ne etile fftau, bie
< l

' n
<

,

tc * N

SSSS atttn»u$m«££• in ^tcnAcl bet qcfiirctjtctc unb berühmte

DllbhUbfAen, feltiRnnta liebcnotüitcbigcn fftau. SuUtti

«oben bet i , ata öeruuogeber ber ^unbf«au- hoher ge-

nette benn ali ©iSer, mit ^rau Duft Ine, rinn W»J
Meinen Sricftinerin; 3 u li u 6 t e 1 1 e nl) e 1 m ,

XMtut

be r Vftincr ®efPen", ber roihfprül)enbf e Heine Werl oon

ber Welt um ben T<« fteta ein «reis ju bilben pflcflte, bet

atec feine btoutaii einfalle unb fom.f«en CtS «i,im,

Kranen lochte 6«öpfer bes füt eine turÄ e dmlgfc.t un tetb-

Sienetin mheitatet; Sinft oon ^llbenbr A
j

t^
öohenAoacrnfpröftltng, futA, gebrungen P0^li*- b " J" °

mit einem feiner feinften Mte: „Cr ^t ™Jg£Hg'* r

unb bo« bin l« ihm «af, glonicnb VWttariJntJJt. ,

\«, aus olefen Ifl nl*to semotben n[ \V- <J
5 1 ä g e 1 unb mit ni«t. dt »at eine Sottang mein 6anfles,
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F

bet mich als feine „«(Rufe
-

, f«!n „Sbaf »n ao^trt #cn «£
bldjten — oiclleldjt — oereujigt I) ü 1 1 c : waie er als 9tdjter

fo herDorragcnb gewefen, roic als Sifchrebnct, benn ba root

et unerreicht, ttaffifch; aber junt ^mlaincn tarier retdjte es

wohl bort) nidit aus, er würbe immer nur bei 93anlctten unD

ähnlidien ©clcgculjcltcn oon ber Partei herausgcftcUt. ©Ott,

unb beinahe hatte ich V a u 1 2t n bau oeigellen, ber mir

lurac. fchr furje 3eit als ber $evtl.dj|te oon allen «fehlen.

$ann hat er \a meine itijenbe Rufine 9tnna Rallfd) gc

heiratet. (Er roar eben, aus ber 93tooina lommcnb, wie ein

qlänacnbct 9)leteot am 93;rlinet §immcl erfchienen, amüfant,

,..tig, äufjeifl begabt, fted), crfolgtcid). 911s laj lurj cor

[einem Sobt (eine Richte, bic ihn In «Berlin befucht l)attc,

faßte, roic es Ihm ginge, meinte j\e: „Rörperlicb ntdjt jum

heften, fonft aber Immer noch fibcl unb unanftanbig. ja,

fo war er: fibcl unb unanftanbig; aber baneben bod) nod)

einiges, fogac oiel, oiel mehr. Crroäfjne Ich nun nod) g r Hj

SN a u t h n c r , ber bamals nod) nidjt ber ^hllofopl) oon an«

ertanntcr 93ebcutung, fonbetn ein junger, gerabe oon 93rag

hcre.ngefdjncitcr, fchroavjcr Junger edjrlfiftcüer oon großem

Talent" unb ausgcfpiodjcncm §ang für bas Grolgweiblidie war,

fo habe ld) blc ßitcratur, fo roclt mein ©ebadjtnts reicht, er-

fchöpft. 6oUtc ld) einen oergeffen haben, fo brauche ld) Ihn

nldjt um Gntfchulbigung ju bitten; er ift ja bod) tot.

93on bilbenben Rünftlern erroäl)nc ich Vau l aRerjet-

heim, ben Urbevliner oon cd)tem ed)rot unb Rom, ber es

eine affeftierte Rünftelel nannte, leine Vomabe in bic

fiaare au tun; ben fehr oiel monbäneten, bamals fchr be-

rühmten Vorträtiften © u ft o o 9t I d) t c r mit feiner fdjönen

©attin Rornclle, geborene SJcenerbccr; Stcinholb
Segas, eine herrliche Crfdjcinung, mit ^rau ©rete, bie mit

Ihrer pifanten Schönheit In ber ©cfcUfdjaft große «et-

hecrungen anrichtete; 9B 1 1 h e l m 6 d) o l 3 , ben urroüd)fig>

qcnialen 3c ebner bes Rlabbcrabatfeh; 9lntonoon9öer>
ncr, bei £of unb in ber ©feQfdjaft ebenfo augefetjen, roic

heute ürer bic 9lchfel; ben Orientmaler 9Bilhclm ©enj, bas

luftige Rleeblatt 3afob, Chtcnttaut, Schapcr unb nod)

manchen, heute Verfunfenen unb Vergebenen.

Von 9J1 u f I f e t n fei ber geniale 9tubinftein als oor-

tibcrgel)enber ©oft genannt; ber weniger geniale, aber fabel-

haft fingerfertige Heine ^ianlfl Rarl Saufig; ber Ceülft §ein»

rieh ©riinfclb, ber In ber (Erjählung jübifdjcr 9Inctbotcn fo

cjscUicrte, bafj jemanb, ber ir)n nur als gcfudjten ©aft oon

Vincis her tanntc, cinft ganj erftaunt fragte: ,,9ld) roas, ber

fptclt aud) Ccüo?* Unb roic fplelte er Cello! pans
oon 93 U l ro , meinem Vater fchr befreunbet, hatte bamals

93crlin fdjon oerlaffen. Romifd), baß rolr als Rlnber feine

grau „Tante Cofima* genannt hoben. 3d) tanntc fpätet In

SDiürchen eine junge Vrinacffin, bie oon ber Rönigin oon

6ad)|'en immer als oon ber „Tanf Carola" fprach. darüber

lachten wir amüfiert 9lbcr „Tante Cofima" ift bod) fdüiejjlid)

oiel erbalener, märchenhafter. 9Bas ift eine Rönigin für

«Ine lumpige Tanf Catota neben ber OTajcftät einet Tante

Cofima!
9iun wären nod) bie VoUtifet, bie 9Jatlamentatier, au er-

roöljnen. ©a roar oor aüem ber grofje Heine C b u a c b

2 a s f e r , ber etwas mit ber 3unge anftiefj, trotjbem aber

oielleidjt bie populärfte Crfdjcinung bes erften beutfdjcn

Reichstags roat; fein graltlonsgenoffe Freiheit oon

6touffcnberg, ein buich unb burd) uorncrjmer SfJiann,

licknswücbig, fübbcutfd), unb fein bifjdjen mit ber 3unge
anftof.cnb; mein lieber, guter alter ftccunb 2ubroig
Bamberg er, mir bis ju feinem Sobe in unroanbelbarcr

greunbfehaft ergeben, einer ber feinften, tultiolcvteftcn ©eiftet

feiner 3e '*. fd)armanter ©cfellfchaftcr, fcharmantcr ^ausljerr

unb burd) langjährigen 9lufentrjolt in 93aris ju ben urbanften

unb liebensroii.bigften 5ormcn fclnfter ©cfcQigfcit erjagen;

fe. 93. O p p e n h e i m , ber fttanffurter 91aHonalöfonom,

hQ *'e es jroat flu feinem £chmcrj nur währenb einer 9Bahl-

periobe jum SDlitglicb bes Reichstags gebracht, aber auch er

ein hodjgcbilbeter, feiner Ropf. Ueler if)n luvficrte blc

9lnctbotc, baß ^einrieb Rleift, als er feinen oerunglüdten 93c-

fud) bei ©oethe in 9öeimar ausführte, naeftrjer feinem Cr«
ftaunen barüber 9Iusbrud Gerüchen höbe, bafj ©oetbc ja

genau fo fprcdje wie $. 93. Oppenheim! 3o, ja, bas gtanf-
furtcrifdjc ift fdjon fo: roer's hat, ben hat's.

jut beutfdjcn UiQufjiiljtung unlcc bem 5itel „gtuttr".

9totlena4rl4len. IBIf un« blc ffunfftunb» In «fttin mitteilt, trltb

Ijcutc, grtitoj, obfiibe 7.40 Utjr. Im 9tol)mfn bet «tronftallung „Haß

3ntctoitn> bet tßod)*' 9Wog ^olUnbitj intccoiciBt oetbrn.

3)ie oon bec ftunfltunbc für greitofl, ben 8. 3amio*. ougcicMe

«bfdjiebsccbe oon tyof. 'iL fiiebeet für ben fdiclbcnben omecifoiujd cn

^otfdjoftet 6«ftucmjn n>irb nidu 7.40 Ut>: abenbs, fonbetn um 8 Ut)t

obenbs Im Sfutfdjlonb • Stnbct gegolten »etbtn.

Opet oon ^eute. Ctootooptt Untet ben Clnbtn:
„© d) n> n n b . b e r © 11 b c I f et p f c I f e r"' mit ben Sinnen SDlilütt,

Obet unb ben ftetttn 6d)elbl, 600t, feiger». aJtufltQllf<tje gcltung:

« 1 1 1 b 1 1. «nfaiiQ 8 Uljt.

etootfloper om ^loj t"' 9Wpubllf: ,.©!« 3 " « 1

flöte" mit ben ©amen fcclbctsbad), (Jlfinflet unb ben $tttcn glbefltf.

Strenn, «benbtoil). 3<™ff™. ^«tets. 3Jlu|lfoIi|d)e fieltung: ftlem-

p e t e r. Anfang 7.80 Ut)t.

6 t ä b 1 1 f * e Opet: ,Sl a b m e 9 • 1 1 e t f I n" mit ben

Samen •fettas. Sicialunb unb ben fetten Slubiii, CSuttmonn, ©ombett.

IHuüfnlifdje ßelluug: 6 e b a (t I o n. «nfong 8 Utjt.

3e§n Qa^ce, se^n Sage
9? oman %

•
ZBaltfyet ton $ol[anbec

13. Sortfeftung Cop»rlgbl 1«9 b> Ullotelo-VerUK A. O.. Bertis

6djwcigen. 91ad) ben Iraufcn au urteilen, benlt 5)af)l,

fcl)lt bas ©ctb ober ber §err. 6d)cinbar gci;t Sebelbad) wltt-

lid) oor bie §unbe.

,^>ier tm -Jlubau treffe ld) mid) immer mit 9llice", fagt

Ocns ^Jctet. 'über iljm fällt bann ein, bog ec es fdjon er-

jäl)lt hat.

Sann bleibt erft mal nichts ju fragen. 9Pas feinen 93nter

onqeht, fo (icl)t er fclbft, bafj bas fein 95errüdter unb lein

r ift. Unb roas ihn felbft angeht, fo mufj er feine

fjragcn roofjl ein wenig aurüdftcllcn, bis bas 9Bid)ügftc er-

lebigt Ift. Cs Ift fehllcfilld) Im -Jlugcnblid gaua gUid), ob er

,-lutuuft lieber Ragen ober lieber Sxihl nennen wirb.

Chclich wirb er burd) fehtes oon beiben. Unb eine JJuniilte,

bas weifj er aud), lann er nidjt befommen.

Cr nälycrt fid) alfo oorfidjtig leinem 9Jatcr, bettet ihn lang-

fain („'Du mitfet nun fdjlafcn", fagt er wld)tig), legt ll)tn

feinen -21cm untet ben Ropf unb liegt ausgeftredt auf ©afjlo

5)edc. |

61c liegen beibe fteif nebenelnanber, jeber roartet, baß ber

Onbcrc emfdjloft.

9lbcr Seite« ^cter fiegt roteber. 9llfreb Saljls Ropf fluft

»UllKt, er fängt leife an au fdjnardjcn, ber 6ticf 3lel)t oor-

fidjtlg (einen Jlrm lycraus, fd)lüpft in feine Cdc. rollt fid)

roieber in ben 2eppid), wirb gana allmählid) roarm unb fthläft

nb cm.

On biefem Qhigenblld rolrb Octla Dah' »o*- 3n Ihrem

9Bol)n^iminer i)Qi ein Sdjranl getrad)t. „Ufd)tl" tuft fic

ängftlld). Die gelbe Dogge fommt graoitätlfd) anmarfd)icrt,

flflhnl norroiir'sooll unb geht roleber ins 9ßol)nalmincr ^uriid.

Ccaa 5)ahl fieh» nad) ber Uhr unb feufat. viertel brel!

9ln 6djlaf Ift nldjt mel)r a" beulen. 6lc legt bie grauen

Drahtaöpfe, bie aut Stacht nad) oorn übet bie 6d)ultern

fjängen, roieber um ben Ropf, teibt ©efidjt unb ^)änbe mit

Cau bc Cologne ab, gteift nad) 93rlQe unb 93ud), ftattt übet

bie ©läfct cocg in bas balbbuntle Siminct, rjordjt auf ben

Oicgen unb bie 6d)ritte bes 9tad)troäd)tets.

6d)lic&lld) fleht fic auf, jieht einen weiten, baunen-

gefütterten 6d)lafrod an, locht fid) leife, mit elcltiifdjcn

Söpfcn, mit tilvtifdjcr 3)Ull)lc unb wlnalgcnlaffen floppcrnb,

einen ftarlcn Raffee, bcftreld)t Reis mit 93uttcr unb

Ü^armclabe, orbnet fic runb auf einen Heller, noch einen

unb nod) einen, mehr um bes 9Mlbc« willen, als weil fic

junget t)at, baut alles neben bem 95ett auf unb ifet bic

Jtets' auf, inbem fie Seite um Seite weiterblättert, oI)nc oiel

baoou au fpiircn.

9lad)her ifl fie frifd) genug, um im 93ett ben 93rlcf an

Clltnot oon Stäben, ihre befre Jrcunbin, au beenben. Cs I

Ijanbelt fid) ba um ben fdjon oiel hin unb ber erörterten

^Jlan einer engeren 9Jcrbinbung ber Käufer Stäben unb Dal)l,

bet ber ein aweitgeborener Stäben, ein Stcffe Cllinors, feinen

unbcfdjollcncn Slamcn mit 3IUc« Dnhls immer nod) adjtung.

gebictenbem SJcrmögen octbfnbcn foll, eine Angelegenheit, in

ber blc Siäbcn oon ihrer gomilie unterftlifit wirb, wäljrcnb

3cllo Daljl nur mit eigener Verantwortung tätig JfL

3eüa $ahl rolO butd) Ihren 93vlcf blc Verlobung aufianbc
bringen, eljc mit Dem 93etanntroerbcn oon Dafjls 5l,;d)t neue
6d)wicrigreitcn lomtttcn. 6ic erörtert ausfiihrlid), bau olles

für blc 93cfd)lcunlgung fpttdjt. 91licc flcljt feit ihrer Siiid-

feljr aus Jlorcna einer ^cirat an fidj fijmpathifd) gegenüber.

6ic rolrb itn nehmen, ben man ihr guttfl präfentiert. Dal
aiificrbcm bie Stüdtcljr 9tlfrtb Dal)ls nur mit einer fJnt.

iunfl fiii Jllicc enben tann, benn fie rechnet mit bet
Stüdfcht lt)tes Vaters ins altlo« 2cben, roäljtcnb „nad) 9ln-l
ficht ber 9Icratc bem llngiüdlid)cu nicht geholfen roerben lann I

weil er unheilbar mclnndjollfd) Ift", fo t)at ein tatfr8ftic--l
SJlcnfdj oud) als 5röftcr aUc Cljanccn. Slut Ift C£iiC/ rr- |

CEllc geboten.

$ier ftodt fie. Ueberlleft bas ©efdjrlebcne, merft boft ouehl
fie eigentlid) mit Alfreb Dahlft Stlidfcljr oon ben Toten immer I
nod) red)nct, unb [\i) nur oon Vicrfcn unb 9lcBmann tag»!
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Kronprinz und Kronprinzessin Friedrich auf dem Neuen See im Tiergarten

Sammlung HandU-Bc.
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iGestalten

es XIX. Jahrhunderts

lin der Fotografie:

FÜRST BISMARCK
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iliaincirrf mit flarl ^einrieb oon Söttidjer,

[ber als 6tootsffft«tär bes 3nncrn unb prcu n i.

|id)ft SRintftfl ölelloertrcUr bes RonflUrs >m Bun-

.Uiib !Kcidiot(i« u>ar. ^oltidicr, aehörte ju Den
i rn SMsmorcfs, bic bei fetner Snl-

i(ilinii,i ls'Hi in ihren Remtern oerblieben.

Kein günftigerce unb

cbleree Objcft tonnte

fid) bic fotogroftfdic

Haincrn jemals rDÜnfayu

nie ben flopf ^ismarrts

£>icr mar alles oon iJlatur

grofic Jorin, in ihrem Um

nfc, ihren inneren Ciiiicu,

iIiliiii -21it9i>rncf ehern ge-

prägt. 2Bcr unter ben ycbcii'

ben ben erften Stander lisch

mit klugen gelchcn: im

k)}cid)Btog rebenb, ober auf

bem 3Begc jur Oieidielan)-

lei, ober reitenb im licc-

gorten, ber fühlt noch heute

ben überrohltigcnben (Ein-

bruef biefer <Srf(f)ciuiiitg.

bic B»M <in Ubcubo OJiomi-

ment burd) bic 'fficlt ging.

Sistnatd am öcbrcibtifch feines -MrbeitSAtmnicrs nn .hnrh&lauMcrpaluis

«9 ift bot 9toum im Srbqefdioh nad) btm iJott ju. ber |eM alfl BtsmatcMRufeuni tili

a.end)tet iDiirb«. «US ber behabiaen. bücqcrlinValtmobi(d)en <Sincid)tuiiq mit bfü

perlte» JMüfdibejup, ber Soaifcloiiguc im 1«otbeto.runb unb ber (onbetbar hercibhonqi n

btn SMinQflfdiuur Üeiat tu* monumentale *ru(tbtlb bes «ntiÄlet* gebieterifd) nnf. ©ie

Dogfle oarf md)t ftfeWn

H ^^H— r«
^HSS

i^A^IB

3K Ol
WrW 1MvB

H \
l *'

,

» 1
rf

1r

£
1

4£

*\t JW ms-:

T*
*

Blmatd in SHffhlfien (10 -3h.qi.ft L891), mn,..bclt oon Vertreten, ft.iacnti|<t)cr lU-rbnibungen. bll eine »ulöig.mgsfnhrt jum -,Iltre,d)sran A ler unternommen hatten

©crartiae tfilber, cinbrucfsooU uor ollem burd) ben Rontroft ber bcqeifterten 3uaeitb

unb brr mcirtitioni Wefloll bes «reifen Staatsmanns, roiebetrjolten fid) nnd) bet Cfnt-

lnfiuiui |u oUIen Malen, oiefr »ufnarjme ift lebod) mft obUfg unbttannt.

Sammhing fcanbtl«
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Uernfjarb 9)(ecFci ÜUbnfeMlftc Ih II) &eim (Sconjc). Babenbc ffrnucn am äReer, Delflem5tbe ran »tyacb Wtin
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$i»uinrcf mit Vollbart im 3«!)" 1883.

Jlur futjc 3«H mad)te ber «anjlec bell "»ei-

fud), fein bif'°nfd)fs üntli^ burd) einen Voll-

hat» nu oeränbern. Der frembartige «nblicf

iDurbe in Deutfdjlaub oicl befprodjen unb

tritifd) aufgenommen, bas 1«olf rootlte SMsmartf

in ber (Mtnlt. in ber « ihm feit langen fahren

oertraut wac.

3)cr 9Hte miß öcin 6ad)fcinD0lö.

60, als greifen VanbjuHicr. hoben bie Unjäbligen. t>ie im leMeu jähr-

jebnt oot SMomards Hob uad) ftriebticbsriib pilgerten, it)n oor fid) gc-

(eben, ujenn er im 6nd)fena>albe, oon feinen riefigen §unben begleitet,

ouf ben feften Jlnotenftod geflüt»», einen Spaziergang unternahm.

SBttmatd In öcn nd)tjit»ct 3ob»n.

flud) roenn er ben 3nt»rimsrod brs Rüraffier

generals trug, ben er nm Iiebften roäblte. I

mürbe ju §aufe bie lange pfeife nidjt oer-

geffen, an bie er fid) als 6tubent in ©öttingen

1832 geajöbnt hatte, "•" fi* nie mehr ju ent-

behren. <Sine folehe So10«"?' 1' bemeitt b<c I

.'khiiliajfeit ber ^ilbniffe ftranj oon 2«nbad}S.

1
Ü 1

- 1**#
1mm i m. Vi'J

P ^s

41

SJIit öcr ftantUir unö öcn pcrtcauicfteii ffircmibcii

Sri ber unfreicüilliflen -»lüfte der letzten 3eit, fühlte Wismarf fid) om looblflen, roenn er

in feinem Vanbfdilofi bie Dlenfd)en um fid) hatte, öie feinem &erjcn am nädifleu (tauben.

Dabei burflen neben ber ftiirftin, ben (sühnen mit thten grauen, ber Iod)ter (in ber

Witte) mit il)trm (Rotten, ©rafen Stanfeail «nb ihren btfl Jungem' aud) bte Ö'eftalien

nidjt fehlen, bie uufere drinnerung mit biefem «reife oerbinbet: Dr. abrnfanber, Bio-

imurfs Gefretär (liufs), ber öobn bee Jiamburgec JRufltrjlflOtlfl»1 1 . JJtof Cr<i|t

6d)u>eniugrr (am Ofen), feit 1KH1 ber «rjt 'Piomnrds, ber biefen Berater am llebflen

öcß ipuufcs in ftricörid)srul) (ncunjin,cr 3ol)ce)

immer um fid) haben uiollte; ber flialer ^ranj oon fienbad) aus «(ür«f)en (mit feiner

Wattin red)ts). Das *ilb erjriblt jugleid) oon btl ödilidjthe.t be* fürillidjen •

hnlto. Die Sifrbr feben t"ft u>io jufoiuinciigcrüdtc Sflirtsboiistifcbe aus; baju pafit

g>irt) ben «brengefrheiif.-ii im «Stil btl Seit btl primttioe etreiehholjbehälter. ber aber

uirtit fehlen darf, ba allerlei!* fraflia geraupt unrb. ©reif fcrrbert *ismarrt (im Vore*r.

aruub tlnh) mnfi ber Dogge bie 6d)iiouje anhalten, bamrt He beim aufflammen bes

<Muil.d>te,-. tlld)i ausbricht. Die Aufnahme flammt oon einer ©rburtstao
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-tfismarct in Öcr ftotografie: Sic -Huejöhmma, in Berlin. — Oben: See <&egcnbe|ud) Des Äaifers in &tieötil$eru$.
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Um bie „ilusfö&nung". bie ieöod) obne aUc politifdie folgen blieb, befonbers »nnfälhg

ju mannen, lub ffiilrjclm II. im Januar 1894 ju feinem ©ebuttstag ben dürften itod)

Wrlin. 31m 26. Januar traf »ismaret am Lehrter SBor)nr)of (inj er würbe mit be-

tontem offijieüem 'Jrunt empfangen, mit 6taatstaroffe, Usforte, (Jnrenfompagme —
auf uuferem «übe inirb bies alles furjtbar. *ei bet $abrt burd) bie Stra&en »erlins

roirb ber lang (Entbehrte von einet unübrrferjbnrru iDienfcbenmenge uürmifd) begeiiftt.

«m ürm bes flrinjen ^einrieb, begibt fid) ber faft neununbfiebaigjäbrigc «Itreierjs.

tangier, nod) bod) aufgcrid)tet. bod) fd)on einer 6tüBe bebürftig, gu $u& ins 6d»IoB-

3m ©ef'olac mirb bas fdjroarabärtige «ntlil» feines Ceibaratcs. $rofcffOM Crnft 6d)roe-

ninget, fiajtbnr. S*on ben umliegenben ©ebänben flattern bie Sannen.

-^efuer) öes Höitiiis ooii Siam in ftneöudjsutl) (2, Septentbet 1897)

Warna rrl bat fid) giim Srnpfang ben für ihn biim» ling«

»otjntcn Brjlinb« aufgefegt- Äee&tfl nebin bim ftBntg

bie ©täfln »antjau, »lemards lot&t« (ptjnt JJut).
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"y,Jerl i vi

Rtepp Dlatocointlfib,

I bfef) au»gega4l Sdjrooije 6tiu>

|anbfd)utjt BlobeH: &Uba -HomoM»-

\\ ifi in Jranlreidj unb SngTanb

mir eine iportlidie Angelegenheit,

(bllßbriuplßiiufl, fonbetn glcicrjjeitig

eine lebenbtge äJtobenTäjau. 5>ie

Sc&neibei [dfoicteii ihre (jübldjeflew

qnnio l)in.ine; Die fronen jelbft

|'id) gern in i&rcn neueren Rteibcw.

ip bic mobile Seite bet Reim-

kirolliocr >ii9 bic jportiidic

K

oviut-wcifu":- iBoilfccppiU'if in originelle] %»

[eimineiiftellunfl,

Die gerablinigr flafnd aus oetfiein BouTeiben<

Kontel Mut angetönlttcnen

£q>e5tmtln. SDlobtlle oon Joe Straß"«.

i' ,h luiuden befummle 9Robe>9tennen Ott«

nnflaltei mit einet [eft georbneten »toben.

fdjou. $iet oeeben bie neueften DlobeQc

tüi $od)foinmet unb §erb|l ootgeffiljtt in

bet Hoffnung, bn& 011» bev Setlfdjmi balb

eine allgemeine 6djau wirf». Bie Stauen

fclbft ioiicn bem Kennen, \tbem Rennen,

bös neumobifege (Befielt geben, Inbem |U (14

olle gut cmglefjen. Somit bie Kobe ieben

bigei on IdjjÖnen [fronen fldjtbot oeebe,

cm mit [tfiutidjf

mm

f."'"
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Dei üotfl5n(jcr bc« 8oo«: Bettln i» bcn ©tünbetialJMn tint« Den $almen bei »fflota* (1880).

ra SthSnfeld



i'h'ii SReiinen wie nnii, ein ßeffUfd)nftIirf)ca

unü juflleid) inobifdjM (Ereignis ju «nodjcn.

iportlid)|

bcflcr

ciu>ttli(1)fs6oinmi'rHi tbOltt mm-

getbtmbflnnen IBoOftoff. Sdjn irj<

iDtiftc ^fintxi als lufpujj,

9RobeU: Salon -Ji. Sstatl.

Dtatttel OU« hoiHiiiiiiibr.Hiii.iii

SoOftcpp. 5>l« örivimc auslanget«

tue!. SSnnMdmh«' " t>cr grftfjopP'

tri, Kci SRobeD f/Uba Roma|H

V*5?

Billarbgcfines Scibeniadenneib gong

in 68umä)cn geatbcltet. 9)te Bluf«

aus gartgelbem ffQiffon. 9Robcll:

Salon Rauftaus bts Steffens,

ftgfn .1,,,,. .1 Prii Hei

5ommcT((cib aus ffblffon In gatten i<a\i<n

facben Breite« Saftgflrtel in alcta>m SRuftei

unb Barben. NobeO oon Kaj Uedet.

^0MM*A« Hlflf

reibe Hei
0*411 hlOll
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bamal« mcbr ali einmal i)ai ©ort ..Snnlod" «ins

tifd>em SWurtbe Ai biircn befam. 3" ©ofjtlicit mar er

rote all« Sotbrinper [immer bereit, mit ben Itutfcben

Rrickin ju modtn, [fobalb Scutfeblcmb feine fßctpflidV

tungen erfüllt f)Jitte.' — — —
fflenn roirfliaj, jTrar fein OTätfel, aber bod) ein gt«

roiffer paraborcr ©iberfprudj in ^oincorA» politifdjer

I ßaufbtlm gu erfenneu ift, fo meines CracbtcnB nur in

der inneren ^Solitif. Qofneari tft trob all feiner fonfer«

batiben finltung ein cbrlicbcr bemoftatifajer STrcpubltla-

rrr. OTon tonnte [o(wc fo Toett neben, 8" fagen, &Q
fe
«

im «eittiRcn Sinne etroa« bom iRabifalcn bat. ©enn «8

fid) unbv*)inb*rt unb obne Schaben tun Im berfäumt

er feint 6J«!cp<n6c(t, feine ©efüblc an ben Jag au legen,

fo aum Skifpiel jcbcBmal, nxnn ein llcbeib«ir.bnebmen

bB falfjtlifdien (Rnfluffrt im Scben JtranfrcidjB brobt

abex a" broben febeint. WI6 junger Hbgeorbnetcr bei

frnnaöfifcben flommet befam er «im crjtcnmal im tragt.

fa>en Verlauf ber •ErctifuB.STffär« einen begriff Don

ber ©ef«br bcB StlcrifalißmuB, unb er bergafe biefe ßeljre.

..rnnrrcid) — * meine boS ft-ianfrcirf) ber Sßrobil

baB~blcibcnbe ftranlreid», für baB 1?oincar6 einer b!

cebteften iRcpräfentanten ift, nid)t baB unrubige Talmi
franfreieb, mie man eB teilroeife in $ari8 au feben bf
fommt — ift eine ungemein fonferbalttie vßolffc

[
febaft. 91fle« trögt baau bei: baB S?orbcrrfdxn bcB Heiner

©runbbefibeB, bte ©brfurdjt bor fcer ftamtlie, bic W
iffaffung bom Grbred)t, bie roirtfdwftlid

lett be« ßanbe» uni fein eina,erouracltc|

9?ationalfto!s.

£ie Wuffaffung, baft man eB mit einem fieberfranfd

ßanbe a" tun babe, bem man nur gut auflureben braueu

bnmit eB ftrb ftUnÄtjfl einmal befchroidittge unb a"fT i|

be, unb baB bann fteber eine« Sage« bon fclhl

Int aufroadjen unb einfeben mürbe, bafe alles gl

ftriube auf ber ©elt — biefe Huffaffuna roar jenel

roabren franfreieb gegenüber berfcblt. ©er fo t>ad>|

backte folfd). ©ob! aber mar e3 juft bieftB roabl

Jvraufrcid). bem ollmöblirb bie ?lugen aufgingen über bl

neue Situation, bie Jidj In (Europa tjerausc,ebiloet rjattT

I

k«N
1

1

4

m
Saslcr 6!nfoniefon3ertc.

I. fl o n j e r t.

3am«tag, 13. Cftober 1934.

l'iü einem fdjöncn ?lujiaft rourbe am SamWag bi«

I töufcb,

uul> öie Tatjaaje, bfl \t\ Mefcm ^abr ent]d)[ofjen

botle, auf eine 5fl
iultunfl ber ©Otn

ioiiptprtbc a" beraiebten, fiatten «8 bcrmocb,t, ben

unb baju noeb. einen beträchtlichen Seil ce» 8°5eti 8U

füDen.
OTojartB D-dufSinfoni< J». B. 202 au« bem $ahte

1774. bie lebte bor ber grofjen «Parifer ffletje. madjte ben

l?lnf«n| be« gema aut ben 3alaburger STieifter g.

I Programm«. Sie gebort a» «Inei ©ruppe, in ber 2JJoaait

lim feegenfa^ a" r en b(lS 2H cnue, t roteber

Ifliifiummt, bie Tairajjübiiingen bettieft, Ul* ber aud)

[
i;-m«ll.Sinfonie angebört, bie alle ^tubrcotfc tOCtt

lüberrtgt unb toi« eine merfroürbjac OoiauSnatjOlc b«
lfroff,en O-moll^Snifonic au» ber 3fit ber [ebter

«nmutet. ToB L) Ifl baBjentge nute;

Ibier «efebroiftern, baB inncrlid) am («ulgftcn »n bie

I nfi meift; Hbert»5ac)n betmutel mobi mit Wed»t,

Ibaji jie .um be« (ErabifcbofB miUen" »teber „in ben ÄreiB

lber gemohnlidKMi, galanten Unterb,altuiiflBmufif jurürf-

Bebet", ^minerbin fdiemt unfl bod), bafj man ibr ü

lut, wenn inon fit fo gana unbtbcutenb nennt. Scbon

\a{ ©«upttbtma befl erften ©abeB tritt mit trobiger Straft

bor unfl bin, im Scblufofab ftblt es nidjt an Sdiroung

Imb furüben bem Beben, unb übet allem leuditet ber

tllonj ber Tic KeloWI. geltr, ffieingartnet
efa mil idicfter — bem Crdicftcr ber Un?ltt

_: r die fte rge i e II feba f t — baB 20er! in feiner

[ollen r " bor allem im bridelnien Oeben

: g-diate, etitebeu. ^cn niouunteiualetcn Jil'jdjIuB bei

t» bilbete fcie ^upiterftnjonie; SßeitvgartnerB r

ftolterifdje« Stönnen, fein unfeplbareB Slufbaubcrmö-v

unb feine befonbere Runft, a.u ben SHeprijen jurüd^

leiten, baben mir gerabe an biefem SBerf fcfjon meb^r A

erleben but|

Slm Gnbe beB erften iProgrammtetle» ftanben a|

6oIonumtnexn. Wbolf ©ufeb jpielte ba» A-dur-Seoual

mit ber an ibin gemobnttn ©ingabe unb nad>fdiöpfJ

fdK-n ^ntenfitdt, biclkidit nieb« fo gana mit aller iL

befdjrocrtficit, bie man bei ÜDtoaart roünfaVn m5d)te, bal

aber ro:e immer mit jenem beilugen "Dienen am ©J
t>ai ben $örer unerbittlicb in feintn Sann aioul

iSnblidj gab eB nod) eine "Selifatejfe, baB glöttnanbal

r St. 0. 815, baB man mobl in bic aWannbeul

Seit bon 1778 au feben rjot. 58 ift gar niebt roabr. t
SKoaart ber ff lote mehr ober weniger fremö gtgciu"it|

flanb; ein Stcnncr mit ber Jlötenbirtuofe I

beitätigt auftriidlidi 2JJo3art8 befonberen 6tnn ffll

t biefel Qnjtcumentl (anläfelicf» ber SKannfie-

I, unb ein fdorcrcB 5>cnfmal fonnte

ibr ja gar niebt feben ali biefl Sfaaprt in ber „8auB
n, mandieB in iPJoaartB aneIoi)if

Uttl gerabcau flötcnmöfjig empfunbtn, aud»

mo cS nidil für biejefl ijnftrument gcfdjrieben ift, Jeol

fall« baben mir in biefem Hnbantc ein gana entaürfenJ

u-tragSmufif bor unB, bon einem fcltcnen
in|

bei melobifrben üinie unb aorteften flanglicben 3lei^

,^ofepb Sopp. unfer erfter Rlötift, fpielte eB mit bl

famem, nobeln Ion Unt einer mufifalifeben Telifat<_

fonbcrglcicben; mir bürfen unB freuen, biefen SRufiJ

tn Dtciben «i toiffen. Tie Begleitung burd» KT
.ncc uni unfet Crd»eftcr pofetc ftcb, bem Siamir"

kl) ein.
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Nachts in meij
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Getan« und Klarier RM. 1.- Salon-OtchtHei

Crescendo Theaterverlag, Berlin
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Jcft so#'s meinem
großen !Bzudec
Ein Liebesroman von
WOLFGANG ENSE
Ganjleinen RM. 3.50 Kartoniert RM. 3.
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Dieser Roman grelfl ml» frischer, unbe-

kOmmerler Hand In ein SlOck Gross

ßerllner Lebens. erfOlll von dem, wo»

unsere Jugend fOhll und hofll. Wann
auch immer die forlschreilende Handlung

In menschliche Konölkle hineinführt

der sportliche Geisl dieser Jugend, der

schon die kommende Olymplade Im

Herzen brenn». »Ohrt über alle Wirrnisse

hinaus xur Befreiung und Läuterung
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Slalin.

gainoca. Cßanbfji.

Redner, über die man am meisten redet

Die oiiu'i itmuidK 8« ,l| ' ,
i

| ifl
i
Banitg jjai

in einet SUberreifyc I ii betannti [I I

in. i. ci i Seil untei bi in iitel »Sei petfelti

liio(tl)eiico". 6lC d)nmilt lificvt babcl blC Ei

ii
t ii Rebner, nie [Ic ooni amccifanifäjen Staub-

nullit ,ni,-. nldioiiuu. )l>iij|'ohiii Q\U

fanern nie. bei« Utbilb bes feurigen fl

onatb als futajtCofer, Btüning als faclj

i iitn- 1 ; örianb [d)Bpfi [eine IBirlungen cms bei

(EinbringUdjIeit, ßlonb Q

Uebctacugung - mg ifl (jnpnotifrfj,

©onbljlfl ni'ninmhdi, 3amotd bei ,Tnln

fl

[djafilidjtcit. $ooüci bei Rcbn« bi i
i

Stalin loniiiii in bet auterifaniföen fiiftc nicftt cot,
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Bte Berliner JSalmnolostn 3Br. Sgneö 33lul)i

Herrn 70. ßeburtpftag kunUrij) gefeiert touri

J!qn<9 SMubm als Wbitnricntin (1885). Sie mar eine bet

erften bciitldjcn Stbitnrientinncn überhaupt.

ie "Berliner itattcriologiu

Dr med eignes SMiihm fei«

r
erte lür^lid) unter nieten

(Ehrungen ber miffcnfcrjoftlidjen Süclt

ben fiebAigften ©eburtstag. ©egen

ben SDiUcn bee Unters, eine» pteu«

ftijrrjcn ©cncrolfl, bitte [\c SJtcbijiu

ftubieit, nodibcm Tic i>Q» (Björnen all

höhere üeljrcriit beftonben fjotte. Sie

mochte im 3<>hre 1889 in ftürid) ön9

nicbiainifdH' T>oltocer,anicn, am einer

3eit, als in ©cutfdjlonb njeiblidje

9lerjtc nod) nicht approbiert würben.

3n ihrer 8Ut!djet Stubcntenjeit ge

hörte eignes <Oluf)m bem 9lietj|d)c-

[ceifl an. Sic courbe bann 9lffi(!en-

tin an ber ö»)näfologi|d)cn Unioer*

©ie «atteriologin Vi.

"Jlgncfl "IMnhni in i^tem

l'aboratorium im Haifcr-

5BilheIm.3iiftitnt für *io-

fogie in Dahlem.

«giies '»lubm (flftenO) nie. SNeftiAinftiitieiitiu bei ber Arbeit im iiiet.iji.n|rt>n Enbotntorium in Q\W\(t\ (1888).

(Vufnihmtn N*ofot-Cohnii









Gabriele Gutkind
Ein«; h oto.iu- Stellung >e>n Gabriele Gutkind in den Räumen

des Kulturbund-Theaters, wird jeden Besucher entzücken

und mil Dank für den gewahrten Genufj erfüllen. Hier

^t und das ist nicht zuviel gesagt — hohes technische«

Können mit sicherem künstlerischem Geschmack verbunden.

Das Wesen der Fotografie, in der blitzartigen Erfassung

des Momente», das Charakteristische wiederzugeben, zu

erkennen und nun für die Dauer festzuhalten, ist uns nicht

oft so klar und überzeugend vor Augen gefuhrt worden.

Und es wird auch hier wieder der Nachweis erbracht,

dafi es auf das gewählte Thema gar nicht so sehr ankommt,

sondern in erster Linie auf die gestaltende Wiedergabe des

ndcm Menschen, jedem Ding, den Landschaften und allen

Geschehnissen anhaftenden Besonderen.

Wir sehen hier Schauspiclcibilder aus „Viel I um um
Nichts", ,, Zweikampf der Liebe" und dem ..Golem". Aber
nun nicht nüchterne Fotografien unserer „Lieblinge" in

Theateruniform, sondern aus der Darstellung Momente,
welche gerade des Dichters Willen am meisten verkörpern,

lern jeder Theatralik. den Schauspieler als Privatperson

völlig zurücktreten, ihn ganz in seinem Künstlertum erkennen

lassen, und uns so gleichzeitig das Werk des Dichters

wie des nachschauenden Schauspielers aeben. Herbert Grün-

baum als dummschlauer „Holzapfel" (Viel Lärm um
Nichts) und Alfred Lichtenstein als spukhafter „Tanchum"
(Golem) seien als Beispiele genannt. Wir sehen weiter

Bilder von Kindern — so besonders entzückend ein kleines

chinesisches Mädchen, einmal herzzerreißend weinend und

eur andermal Blumen pflückend bei denen uns erst bei

ernsthafter lohnender Betrachtung klar wird, wieviel Be-

obachtungsgabe, künstlerisches Gefühl und Geduld erforder-

lich sind, um derartige unbefangene wie zufällig erfafjre

„Momentaufnahmen" zu schaffen. Das technische Können

wird uns besonders an den Bildern klar, die dem Gebiet

der sogenannten „angewandten Fotografie" angehören, d. h.

an den Sachaufnahmen, die bestimmt sind, für Reklame-

zwecke. Kataloge und Zeitschriften Verwendung zu finden

Eine Damenhandtasche (hier sind nur die haltenden Hände

zu „kalt"), ein Damenhut. eine Puderbüchse (weiter

nichts!), eine Parfümflasche verblüffen uns dadurch, dab

sie in ihrer „E i n"heit als Typ für die ganze Gattung zu

gellen scheinen. Wie selbstverständlich hingestellt oder ge-

halten, ohne jedes schmückende Beiwerk unauffällig und

doch klar aus dem Raum herauskommend, haben sie ihie

eigene Schönheit, weil sich uns die Überzeugung aufdrängt,

nur so und nicht anders kann so etwas aussehen. Zu diesem

besonders hervorzuhebenden Teil der Ausstellung gehört

neben den Kinderbildern, auch eine Baureporlage. cm Stein-

träger, der sich scharf zwischen den Balken gegen den Him-

mel abhebt, in seiner ganzen Ruhe und Bestimmtheit den

Aufbauwillen und den sicheren Forlgang der Aufbauarbeit

verbürgend.

Es würde sich verlohnen, jedes einzelne Bild zu analysie-

ren und auch dem anschaulich zu machen, der es nicht

selbst zu sehen vermag. Ich will jedoch nur noch auf em

Bild hinweisen, das mich besonders gefesseil hal. Eine alle

Frau in Rom auf Steinstufen zwischen hohen Sleinsäulen.

Hier itl Kumt, die anregend und bereichernd wnki
IValUr Michaeln
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Hochzeit de* Manne* erzählt, mit cmci Ruhe und Anmut,

die eine» Stifter«, würdig wäre. dabei doch völlig ne-

Land erschließend.

In eine andere Kategorie gehört der schon Mark

phyaiKRC, aber auch das SoziaJc berührende Roman

verwandelte Welt" (1919). Fieberphanla»ieii eine«

jungen Manne*, der in der Klinik der Wiederherstellung

seines Augenlichts enlgegcnharrt Er träumt, daß durch

eine atmosphärische Veränderung die gesamte Menschheit

erblindet sei. mit unvorstellbaren Folgen für die Entwick-

lung des menschlichen Lehens und Charakters Und dann.

,m gleichen Jahre erschienen: ..Die Tür ins Unmög-
liche." In diesem zunächst ungemein qualvollen und

quälenden, dann doch wieder wcltglaubrgcn und tröstenden

starken Roman behandelt Baum mit schauerlicher Konse-

quenz die Frage der Verantwortung des einzelnen für das

Leid der Gesamtheit, und es ist nur einer der charakte-

ristischen Züge, daß im Beginn der Held <hc Schuld an

einem Mord übernrmmt. den er nicht begangen hat und

von dem sich nachher herausstellt. daß ihn — niemand be

gangen haben konnte.

Oskar Baum hat von (eher auch am jüdischen l-ebci.

icgrn Anteil genommen. Er veröffentlichte zahlreiche Essay,

und Kritiken, auch einzelne Erzählungen m judischen Zeil

schritten und Zeitungen. Vor allem warb er in Vortragen

lür die junge jüdische Bewegung, weniger politisch als vor

«dem mit dem Ruf nach unverschle.crtcr Erkenntnis der

Wahrheit im Irmcm des e.nzelnen wie im äußeren Leben

Seine Berlme, Vorträge über die Seelenkoni likte eine, judi-

icbon Europäers, über jüdischen Selbsthaß bei Wonniger,

„ber das Geheimnis de, jüdischen Energie sind noch m

guter Erinnerung. In Buchform hatte Baum aus den. jüdi-

schen Lebenskreis b.she, nu, ..Die böse Up.chuW
veröffentlicht (1913). von -hm selbst im Untertitel a«

lüdischcr Klcinstadlroman" bezetchnet. In sein Hcut.ai

Städtchen, einen kleinen mährischen Badeort, kommt ein jud,^

scher Mediz.nkand.dat auf Feenbesuch. Irisch verliebt und

,ro Begriff, sich mit dem Mädchen, das er eben in de.

Eisenbahn kennengelernt hat. zu verloben £»«•"«
empfängt ihn das Gerücht, ein dortig« jüdisches Mädchen,

mcht hübsch und nicht gerade aus erfreulichem M. .eu. e,-

wartc e.n Kind und gebe ihn als den Vater an^ Und
i

nu

kommt das Eigenartige, psycho og.sch glänzend «1*«^
dargestellt: Obwohl ihn, das Madchen wenig W'J

"

h

obwohl er sie kaum einmal geküßt hat fühlt e.

ikfa au, dunklen Ursachen irgendwie verantwortlich und

kann sich nicht zu einem offenen, klaren^Bereiter^seinc

Vaterschaft durchringen. E, gibt sie vielmehr durch Schwel

«cn w,e durch Handeln zu reil.ch immer nur m halbe-

und unklarer Weise, und gefährdet so sein ergenes Uebe

glück wie seine Laufbahn. Br. danru ebenso «U«"»^

ie fast heitere Lösung kommt: die Se.w.ngjch..de

_ »öllig unberührten Madchens war lediglich e.nge

bildet. ..Die böse Unschuld' «-nichts weniger al

eine Pikantene m„ umgehängtem l«a.""««JM*2 fend«
war wirklich, nicht nu. wegen de. handelnden «««*"£"_
Personen, ein jüdisches Buch. Man sieht hier, freilich noch

milTiiie echter Hand bebande . und m„ bemahe

heilem Lösung, bereits die Frage des Tragens fremde,

Sd3d anteS«. die b der Tu, msJJnmogW«:
«*
g

großartiger Konsequenz gestellt und beantwortet wird. t.

£T. ein uraltes jüdisches Thema, «Jf^«^^
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D$r 5chmuch Des Ccbcns

J

,3"

Dct Sdimuch in fernen mannigfache" flcten W ,,ul oem CcL,cn |o

oielfältig oechnüpft, bafl er mit Recht als fichtbacer Rusbcuch menfeh-

lidien fühlens unö LUolleno gilt 3n ihm (piegelt fidi öie fiultur fei

3cit mit allen ihren Strömungen - ja es offenbart |"ich in ihm öie

weite Seele emeo Dolhes, öeffen empfmöfame Regungen hellfidltig

in fchmüchenben formen erkennbar werben. Der Glaube an tue

llatuc unö ihre fidi einig ecneuecnbe Schönheit, bie |cetig hreifenoe

Sehnfudit nach ßlüch ueebiditen fleh frhopfenfrh im 5chmuch 311

lebensvoller Goftaltungshroft. leoer richtig gemahlte Sdimuch

ergäbt 000 löefen Öes lllenfchen; wer (ich freunblidi 311 Immttchen

mein, geujinnt für fidi öeo Gebens fiaemonie

Die Hiebe fdlätjt öie eöle formonfpradio emeo höftlidien Schmuth-

fruchs als Sinnbilb inniger Derbunbenheit unö tcaulidiec flähe Das

bewegte fie^ möchte mit ihm feine Seele oerfchenhen unö öie

Erinnerung an glückliche Tage bewahren.

Die oerhaltene IDüroo emeo erlefenen 5chmuchs betont öie CC13-

oolle Eigenart jeber perfönUdiheit ebenfo wie öie leuchtenbe fülle

m
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m
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eines prächtigen Gefchmeibes öic Rnmut natürliche! Schönheit

(leigect. LDie 311c feftlidien 5tunbe ein reiches fileib gehört, fo auch

ein echtec 5chmuch. ber erft bie rechte. weiheoolle Stimmung

echlingen laßt.

ein meiifdi oon geiftigec rjaltung, beffen ßuge für Schönheit

empfänglich ift. mahlt ciudi öic Meinen, unentbehrlichen ßebrauchs-

gegenftanöe öeo Alltags mit Gofdimach unb 5ocgfalt. All bie ent-

3Üchenoen öächelchen, bie in ber fianbtafche bec Dame ihren piarj

finben unb all öie Dinge. Die ber fjerc tragt, gewinnen ihren wahren

lüert öurdi hünftlerifche form unb Echtheil beo lllatcrialö.

3m Heim oeeeinen ftUflchece fileingerate ousSilbec in ihrer fchlichten

gebiegenen Reife peahtifche Bebücfnifle mit bec befchwingten Sdiön-

heil reiner lumft.

Der Sdimuch begleitet unb erhöht bas Ceben oer menfehen. IDec

ihn 311 wücbigen nermag. bem blüht er als glüchlidiec Ausbruch

ber5eele, bem breitet er einen Teppich berfreube aus, emei feeube,

bie fleh fteto erneuert unb bie fo edit ift wie er [elb|t.
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Stimmen aus der Jugendzeit
Cenerationtkrieg in denSpalten des .Daily Telegraph'

res Korrespondenten
" LONDON, Anfang Januar,

and -im meisten die mm. i umgangene
ffi) vaelj.

to Grade sati

Briten von heute

-andern ebenso eine altmodische,
geachmai kunum umno L

i and mebi noch die Vikto-

Di agebenden Königin

regen den Vorwurf ungenügender Er-

B ihrer eigenen
Jugendzeit wen

und meine Tinte, ,Ftöb-Vilrtoritnerinnen', waren I

bOchsl kultiviert und faktisch allumfassend begabt, ich bin auch
*o. Ich konnte leiten und rudern. schiesseo, schwimmen und
klettern. Ich spieü |, und zwar gut Aber zur ge-
sunden Erholung, nicht, um Rekorde zu schlagen. Ausserdem

ii entblötsen.
Irh spreche \ I; lin !ele mehi

i fostrumenl i gib! n hl nahen oder
kochen könnte, ihm mein i

1 Koniforts und
der Ttichl a Du
war kein« An i weniger
allen ten,

(Jnd wie tandi n « b d ige? Wii

iten dei

nicht dai geachmackloee Privatleben
von Film ad « ard< aii hl Ober ihre

QDOlitik oder zur Tlieologic befragt, noch
wurde sii OeflenUichkeil

un Wii höi i

wurde für die Zeil d Iten. Wii

-' qIi chl Pflichten g<

Ootl and unsi
i änderten

und beneideten unsi Wii aalten k.-iite Bade.-,

regelmh.- iteüung, xutrttgllch rauchten
nicht und tranken nicht L~s war ein gutes und gesund
ning. wahre Erziehung. Ein gesander Geist in einem gesunden
Körper, was die Selbstbeherrschung und Ausdauer hervorbrachte,

oahl ein nationales Aktivum waren und beute nur noch
eine Ueberlleferun-.,' sind.

"
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Hause um- Leben.

Da» klein© Wuschen, da» in kunei

mauern niederbr von dem Dil ibaxno! etwa

ntfernt, so .lau* man da* bemerkte, als die

Flammen bereit« das Dach ergriffen hatten. Du- drei Kinder

«abliefen in der Küche. Di* Mutter hau* D gW»en Dar-

in« ehe sie Ins Dorf ging, den Ofen noch angfl

Mann

In v,
*"" "" Wa *eebs

.lahren.

Durch einen schadhaften Ofen entstanden

Drahtmeldung unsere« Korrespondenten

r. BRANDENBURG (HaVel),

Am DieMtagvornniias WUJdi auf dem Grundstück Haupt-

Strasse 45 in Brandenburg ein Wobnungabrand entdeckt Als die

Feuerwehr in die verqualmte Wohnung eindrang, fand sie drei

kleine Kinder, die von ihren Eltern ohne Aufsiebt gelassen worden

waren. Während sich eines von ihnen schnell wieder erholte, ver-

darben die beiden anderen, die im Alter von anderthalb und zwei-

Krankenhaus. Wie die Feststellungen

ergaben, war da« Feuer durch einen schadhaften Ofen entstanden.

400 RM Höchstbetrag für Rumänien

r Jampfer auseinanderbricht DBB SCJüD, das 800111 E Sffii

rechl bedenkliche Lage geraten lat, hal - neu Vorgänger

D8 gehabt Am 22. November 1931 sträng

per Dampfet ..Louise Leonhardl" mit seiner ges.nni-n

..,-elsand in der blb-

ond ging mll M
rinnerung an diese Katastrophe setzte dami

ter dje Reederei ein neue« Sohlfl gl

den letzten Meldungen, die in

die Lage der gestrandeten Dampf

verbeeserl. * '

Drehung von

durehzufO "i de,e Dampf l,lor lst

b mit dem ebenfall- geatrandel

stiessen IUI Den Der Dampfer „Louise Leoumw

Wird die Donau zufrieren?

Kältewelle brach auch über Ungarn herein

BUDAPEST, 4. Januar. (DNB)

Die Kältewelle, die über Europa hereingebrochen ist. lies«

auch In Ungarn die Temperaturen tiefer absinken, als sie selbst

im Winter 1928/29 herrschten. Aus verschiedenen Teilen des

Landes werden Kältetemperaturen von 24 bis 87 Grad gemeldet;

-i batte eine MindeatlempeMtou «>n minus 16 Grad zu
• ---- snh mehrere Todesfälle
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